
 
 
Es hat gekracht -  
To do Liste - Autounfall im Ausland  
 
Vor der Reise:  
 

- Europäischen Unfallbericht 2 mal ausdrucken 
- Grüne Versicherungskarte von der KFZ Versicherung besorgen 
- Pannenhilfe o.ä. für Europa/ Reiseland abschließen 
- Informationen einholen KFZ Versicherungszusatz Reparaturkosten 

Ausland / Deutschland 
- Dashcam? 
- Warndreieck, Verbandskasten, Warnwesten checken 
- Infos sammeln - besondere Bedingungen Straßenverkehr 

Urlaubsland 
 
Es hat gekracht:  
 

- Fahrerflucht? Kennzeichen, Modell, Farbe notieren 
- Gibt es Verletzte?  
- Euronotruf ist immer 112 (egal ob Polizei oder Feuerwehr) 

 
1) Warnweste an, Unfallstelle absichern, währenddesse alle weiteren 

Personen raus aus dem Fahrzeug und sicheren Ort (hinter 
Leitplanken o.ä) aufsuchen.  

2) Gibt es Zeugen? Wenn ja, Nummernschild notieren oder am 
besten diese bitten zu warten,  

3) 3 mal tief durchatmen, lasst euch nicht auf heiße streitereien ein, 
wo seid ihr genau und jetzt IMMER die Polizei anrufen (Euro-Notruf 
112)  

4) Unfallbogen raussuchen und ausfüllen 
5) Fotos vom Schaden eures Autos, vom Schaden des Unfallgegners, 

dem Unfallort und möglichen Bremsspuren o.ä machen, immer 
aus verschiedenen Blickwinkeln 

6) Unfallbogen VOR UNTERSCHRIFT genau überprüfen. Stimmen die 
Angaben des Gegners, stimmen alle Details (ansonsten 
eintragen!!!) und erst ganz zum Schluss von beiden Parteien 
unterschreiben lassen.   

7) NIEMALS ETWAS UNTERSCHREIBEN, DAS IHR NICHT VERSTEHT!!!!! 
8) Ihr wartete noch auf die Polizei, oder seid zu mehreren Personen 

und seid Mitglied in einem Automobilclub? Ruhig da schon mal 
anrufen, die geben euch z.B. auch weitere Infos zu 
Abschleppkosten, Werkstätten o.ä.  



 
 
 
 
Nach dem ersten Schrecken:  
 
Ihr wart eindeutig schuld, oder die Lage ist unklar: Eigene KFZ 
Versicherung schnellstmöglich informieren, spätestens innerhalb 
einer Woche.  
 
Ihr wart eindeutig unschuldig, oder die Lage ist unklar und 
ihr befindet euch in der EU, Schweiz, Liechtenstein, 
Norwegen oder Island: Wendet euch an den Zentralruf der 
Autoversicherer 0800 – 25 026 00. Dort erhaltet ihr weitere 
Infos und Hilfe 
 
Ihr seid eindeutig unschuldig, aber ihr befindet euch in einem Urlaubsland 
außerhalb der EU und den oben genannten Ländern: Jetzt wird es kompliziert, 
denn ihr müsst selber schauen, dass ihr euren Schaden von der Versicherung des 
Unfallgegners bezahlt bekommt. Am besten Automobilclub anrufen, dort erhaltet 
ihr weitere Hilfen für einen solchen Fall und auch erste rechtliche Hilfe.  
Höherer Schaden? Hier unbedingt Fachanwalt hinzuziehen! 
 
Fahrerflucht, Unfallgegner hat keine Versicherung, oder hat nach mehr 
als 3 Monaten noch nicht bezahlt? Verkehrsunfallhilfe informieren, 
entsprechende Anträge gibt es auf der Internetseite der 
Verkehrsunfallhilfe.  
 
Vorsicht “Unfall Betrüger” 
 

1) NIEMALS  in abgelegene Regionen folgen!!!! NIEMALS, NIEMALS, 
NIEMALS!!! 

2) Ohne “Unfallopfer”, immer erstmal im Fahrzeug sitzen bleiben, 
Türen verschließen und laut und deutlich Polizei informieren! 
Entweder “gestellt” oder Euronotruf 112 

3) Mit “Unfallopfer” - wenn da, 2. Person bleibt IM FAHRZEUG und 
“kontrolliert die Situation”. Wenn alleine - ERST SCHLÜSSEL 
ABZIEHEN & FAHRZEUG VERSCHLIEßEN, dann nach dem “Opfer” 
schauen!  
Und auch hier… laut und deutlich Polizei informieren und vielleicht 
mal erwähnen, dass man alles auf Video hat bzw. Einbau von 
Dashcam.  

 
NIEMALS BAR BEZAHLEN, NIEMALS AUF DISKUSSIONEN EINLASSEN! 
RUHIG BLEIBEN, DIESE LEUTE WOLLEN NICHT ZUR POLIZEI!!! 


