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VERBRAUCHERTIPPS
Gute Nerven sind ein Muss – Was tun bei einem
Verkehrsunfall im Ausland?
Bei einer Reise ins Ausland mit dem eigenen Auto ist das ein Alptraum: ein Verkehrsunfall in einem fremden Land
mit fremder Sprache und Mentalität.
Denn es gibt im Ausland verschiedene, vom bekannten deutschen »Standard« abweichende Rechtsnormen – man
denke nur zum Beispiel an die in Österreich mögliche Geschwindigkeitsbeurteilung durch reinen Augenschein der
Polizei. Dabei gilt der Grundsatz, dass in dem Land, in dem man den Verkehrsunfall hat, auch das Recht des
jeweiligen Landes gilt. Dies kann bei der verpflichtenden Hinzuziehung der Polizei beginnen und bei den –
gegenüber Deutschland – geringen Versicherungssummen im Haftpflichtbereich beim Unfallgegner enden.
Was nun wie für wen gilt – hier ist, zumal in einer Stresssituation wie einem Unfall, der Überblick über die
Situation oder die richtige Reaktion vor Ort schwierig.
Unser TIPP: Bei jeder Fahrt ins Ausland – am besten aber immer – sollten mindestens zwei Unterlagen im Auto
(Handschuhfach!) mitgenommen werden: die sogenannte
 »Grüne Versicherungskarte«, die einen Nachweis der Haftpflichtversicherung darstellt, und den
 »Europäischen Unfallbericht«. Dieser ist in allen Sprachen inhaltlich identisch. Auch wenn man der Sprache im
Gastland nicht mächtig ist, man kann sich darin sofort zurechtfinden.
Mancher möchte den Unfall selbst regeln. Besser ist es, im Zweifel den rechtlichen Rat eines Anwalts vor Ort oder
von jemandem, der sich im örtlichen Recht auskennt, einzuholen. Gefragt ist also jemand, der weiß, was man
beachten bzw. welche Beweise man sichern muss, wann man etwas sagt und wann man besser schweigt.

Unser TIPP: Nehmen Sie als Kunde immer die Rechtschutz-Service-Karte der ALTE LEIPZIGER /
RECHTSSCHUTZ UNION mit, die Sie mit Ihrer Rechtsschutzpolice erhalten. Oder besser: Speichern Sie die dort
genannte Telefonnummer der Rechtsanwaltshotline auf Ihrem Handy ab und holen Sie sich den ersten juristischen
Rat per Telefon. Oder lassen Sie sich die Kontaktdaten eines Anwalts vor Ort geben.
Sichern Sie das Kostenrisiko einer Rechtsverfolgung ab
Die Verkehrs-Rechtsschutzversicherung der ALTE LEIPZIGER / RECHTSSCHUTZ UNION – als Einzelprodukt
oder im privaten Rundum-Rechtsschutzpaket – ist eine wichtige Ergänzung Ihrer Haftpflicht- bzw. KaskoVersicherung. Sie bietet finanzielle Unterstützung bei der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen.
Und es ist nie zu spät, sich abzusichern: Die Verkehrs-Rechtsschutzversicherung der ALTE LEIPZIGER kennt
keine Wartezeiten und kann auch kurz vor einer Urlaubsreise abgeschlossen werden.
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Die Verkehrsrechtsschutzversicherung hilft auch, nach dem ersten Schock, bei der Abwicklung. Das gilt auch dann,
wenn ein Mietwagen gefahren wurde!
Denn sie übernimmt neben
 den Anwaltskosten des Rechtsanwalts vor Ort auch
 die Anwaltskosten des so genannten Korrespondenzanwalts, der von Deutschland aus den Kontakt mit dem
(fremdsprachigen) Anwalt aufrechterhält,
 die Kosten des ausländischen Gerichts,
 die Kosten ausländischer Sachverständiger und
 Ihre Reisekosten zum ausländischen Gericht.
Der Versicherer sorgt dabei zusätzlich für die Übersetzung der notwendigen Unterlagen und übernimmt die Kosten
eines Dolmetschers.
Auch bei Vorgängen strafrechtlicher Art im Verkehrsbereich kann diese Absicherung entscheidend weiterhelfen,
etwa im Falle eines Strafverfahrens auch durch die Stellung einer Straf-Kaution.
Übrigens: Der Geltungsbereich der Verkehrs-Rechtsschutzversicherung geht weit über den der »Grünen
Versicherungskarte« (Europa und Mittelmeeranrainerstaaten) hinaus. Es gilt die weltweite Deckung.
Und kommt es doch (hoffentlich nie) ganz schlimm, gibt es die Verkehrsopferhilfe.
Aber, auch dieses Modell hat Grenzen ... daher abschließend
Unser TIPP: Damit Sie sorgenfrei in den Urlaub starten können, schließen Sie für sich und Ihre Angehörigen für
die Fahrt ins Ausland eine Unfallversicherung und Vollkasko-Versicherung ab. Auch hier hilft Ihnen die ALTE
LEIPZIGER mit passgenauen Produkten gerne weiter.

Und nun…viel Spaß im wohlverdienten Urlaub!
Weitere Informationen:
Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland
GDV: Zentralruf der Autoversicherer
Europäischer Unfallbericht
Verkehrsopferhilfe
Das Angebot der ALTE LEIPZIGER
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