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Darauf müssen Sie achten 
- Unfall im Ausland

Stuttgart (bw). Rund 30.000 Autofahrer werden 
jedes Jahr im Ausland in einen Verkehrsunfall 
verwickelt, Tendenz steigend. Um auf den Fall der 
Fälle vorbereitet zu sein, empfehlen die Sachver-
ständigen von DeKRA schon zu hause Vorsorge 
zu treffen. „Durch eine gute Vorbereitung können 
sich Autofahrer bei einem Auslandsunfall viel Är-
ger und Kosten ersparen“, sagt Andreas Schäub-
le, Unfallexperte bei DeKRA.

Bei Auslandsfahrten gehört die „Grüne Karte“ 
nach wie vor ins handschuhfach. Sie ist im eU-
Ausland zwar nicht Pflicht, erleichtert aber die 
Unfallabwicklung. 

hilfreich ist auch der europäische Unfallbericht, am 
besten mit ausfüllhilfe in mehreren sprachen, erhält-
lich beim kfz-Versicherer. ein schutzbrief für panne, 
Unfall und krankheit bietet zusätzliche sicherheit.

außerdem müssen warndreieck, Verbandkasten und 
warnwesten an Bord sein.

In vielen Ländern besteht Warnwestenpflicht für den 
Fahrer, in italien, Bulgarien und in der slowakei für 
alle insassen. Bei Verstößen drohen teils erhebliche 
geldbußen.

In Spanien sind zwei Warndreiecke Pflicht.

wenns passiert ist, sollten folgende Punkte be-
achtet werden:
· sich nicht vom Unfallort entfernen und warnweste 
anlegen, sobald sie das Fahrzeug verlassen.
· Unfallstelle sichern. warnblinker einschalten, Un-
fallstelle mit warndreieck sichern, sich um Verletzte 
kümmern und rettungsdienst rufen.
· Polizei verständigen. Unbedingt bei Fahrerflucht, 
bei schweren Unfallfolgen, problemen mit Versiche-
rungsdaten sowie Unfallbeteiligten unter alkohol- 
oder Drogeneinfluss. In Bulgarien, Kroatien, Polen,
slowakei, tschechien und Ungarn auch bei Baga-
tellschäden. hier zahlt die Versicherung nur dann, 
wenn die polizei den Unfall aufgenommen hat.

Scannen oder fotografieren Sie das Polizeiprotokoll 
mit aktenzeichen und die anschrift des zuständigen 
gerichts.
· Beweise sichern. nimmt die polizei den Unfall 
nicht auf, sichern sie selbst Beweise: die Fahrzeug-
positionen auf der Fahrbahn mit kreide anzeichnen 

und Übersichtsfotos aus verschiedenen richtungen 
erstellen, auch von der geräumten Unfallstelle und 
von den Fahrzeugschäden.
· daten austauschen. kontaktdaten mit dem Un-
fallgegner und zeugen austauschen: kennzeichen, 
name, adresse, Versicherungsgesellschaft und 
-nummer notieren. möglichst den ausweis des Un-
fallgegners fotografieren.
· europäischen Unfallbericht ausfüllen. die Beteilig-
ten können ihn in ihrer eigenen sprache ausfüllen, 
das erleichtert die Verständigung.
· kein schuldeingeständnis. wichtig: Unterschrei-
ben sie niemals ein schuldeingeständnis oder 
schriftstücke, deren inhalt sie nicht verstehen.
· arzt aufsuchen. gehen sie selbst bei kleineren 
Verletzungen vor ort zum arzt. mit einem attest las-
sen sich eventuelle ansprüche auf schmerzensgeld 
leichter durchsetzen.
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Themeninfo
Die internationale Versicherungskarte
eigentlich heißt das dokument internationale Versicherungskarte für den 
kraftverkehr (iVk), doch wegen ihrer Farbe bürgerte sich schnell der 
spitzname grüne Versicherungskarte ein. mit ihr können sie seit 1965 
in allen staaten des „grüne-karte-abkommens“ nachweisen, dass für 
Ihren Wagen eine Haftpflichtversicherung besteht, die den entstandenen 
Schaden für Sie regelt. Außerdem finden Sie auf der grünen Karte alle 
wichtigen daten und viele hilfreiche adressen von regulierungsbüros 
im ausland. wenn sie ins ausland fahren, muss ihr auto die Versiche-
rungsvorschriften der länder erfüllen, die sie bereisen. dafür müssten 
sie an der grenze einen entsprechenden Versicherungsschutz für das 
reiseland abschließen (grenzversicherung) oder nachweisen, dass ihre 
deutsche Kfz-Haftpflichtversicherung diese Anforderungen erfüllt. Bis 
1965 war dieser nachweis nur mit einem speziellen schreiben der Ver-
sicherung möglich. seit nunmehr über 50 Jahren ersetzt in zahlreichen 
ländern die grüne Versicherungskarte diese schreiben.

sie erhalten die karte bei ihrem kFz-Versicherer.


