
INFORMATIONEN ZUR GEBÜHR 

Trafikkforsikringsforeningen (Verband der KFZ-Haftpflichtversicherer, TFF) ist ein Zusammenschluss aller 
Versicherungsgesellschaften in Norwegen, die eine Haftpflichtversicherung für Kraftfahrzeuge (KFZ-
Versicherung) anbieten. Alle Versicherungsgesellschaften, die eine KFZ-Versicherung in Norwegen 
anbieten, sind gesetzlich zur Mitgliedschaft im TFF verpflichtet. Ist der Schadensverursacher nicht 
bekannt, aus dem Ausland oder nicht versichert, stellt der TFF die Abrechnung sicher. 

 

Was beinhaltet die Gebühr? 
Alle Halter eines angemeldeten Fahrzeugs sind dazu 
verpflichtet, eine gültige Haftpflichtversicherung zu haben. 
Wer sein Fahrzeug nicht versichert, muss ab dem 1. März 
2018 für jeden Tag, an dem das Fahrzeug nicht versichert 
ist, eine Gebühr entrichten.  
 
Welche Kosten fallen pro Tag an? 
Moped, tractor, motor vehicle, veteran vehicle: 50 NOK per 
day 
Car, van, caravan, tracked vehicle, motorcycle, snowmobile: 
150 NOK per day 
Bus, truck: 250 NOK per day 
 
Warum wird diese Gebühr erhoben? 
Der Zweck der Gebührenregelung besteht darin, 
Fahrzeughalter dazu zu bewegen, ihre nicht versicherten 
Fahrzeuge zu versichern. 
 
Wie kann ich Gebühren vermeiden? 
Sie haben zwei Alternativen: 
- Das Fahrzeug versichern oder 
- die Kennzeichen bei der norwegischen 

Verkehrsbehörde abgeben 
 

Welche Fahrzeuge müssen versichert sein? 
Alle Fahrzeuge, wie Autos, Mopeds, Motorräder, Quads, 
Traktoren, Busse usw., die über Kennzeichen verfügen oder 
angemeldet sind, müssen versichert sein. 
 
Welche Fahrzeuge benötigen keine Versicherung? 
Fahrzeuge, die keine Kennzeichen haben, abgemeldet, 
stillgelegt oder gestohlen sind, gelten nicht als 
versicherungspflichtig. Auch Anhänger und Wohnwagen 
benötigen keine Versicherung. 
 
Ab wann muss das Fahrzeug versichert sein?  
Das Fahrzeug muss ab dem Tag des Kaufs oder einer 
anderweitigen Übernahme versichert sein. 
 
 

Wer ist für den Abschluss einer KFZ-Versicherung 
verantwortlich? 
Es obliegt dem Halter, das Fahrzeug zu versichern.  
 
Auch in folgenden Fällen ist der Halter zur 
Versicherung des Fahrzeugs verpflichtet: 
- Wenn es nicht in Gebrauch ist 
- Wenn es nur in manchen Zeiträumen im Jahr 
verwendet wird 
- Wenn es nicht fahrtüchtig ist 
... Solange das Fahrzeug Nummernschilder aufweist, muss das 
Fahrzeug versichert sein 

 

Abmeldung 
Das Fahrzeug muss abgemeldet werden, wenn es stillgelegt 
oder ins Ausland exportiert wird. Die Abmeldung erfolgt bei 
der norwegischen Verkehrsbehörde.  
 
Falsche Angaben im Fahrzeugregister  
Wenn das Fahrzeugregister Ihrer Meinung nach falsche 
Informationen enthält, wenden Sie sich an die norwegische 
Verkehrsbehörde.  
 
Nicht bezahlte Gebühren 
Wird die Gebühr nicht einbezahlt, versendet 
Trafikkforsikringsforeningen Mahnungen und leitet die 
Forderung zur gerichtlichen Beitreibung weiter. In der Praxis 
bedeutet dies, dass die Nummernschilder eines Fahrzeuges 
bei einer Straßenkontrolle unverzüglich einbehalten werden. 
Es ist zu beachten, dass bereits angefallene Tagesgebühren 
durch Abschluss einer Versicherung nicht wegfallen. 
 
Unbezahlte Versicherungsprämie 
Die Versicherungsgesellschaft ist berechtigt, die KFZ-
Versicherung zu kündigen, wenn die Prämie nicht rechtzeitig 
einbezahlt wird. Fahren ohne gültige KFZ-Versicherung ist 
unzulässig, bei einer Kontrolle können die Nummernschilder 
des Fahrzeugs einbehalten werden.  

 
 
 


