
Unterschiedliche Rechtslagen
Teil 2 | Da bei Verkehrsunfällen das Recht des Landes gilt, in dem sie sich ereignen, gilt auch das Schadens
ersatzrecht des Unfallortes. Ein Überblick von Inka Pichler zu Schadensersatzpositionen einiger Reiseländer.

Schadensersatz | Regelungen in ausgewählten europäischen Reiseländern

Dänemark Frankreich Italien Niederlande Österreich Schweiz Spanien

Reparaturkosten nach Vorlage einer 
quittierten Repara
turrechnung. Deut
sche Gutachten oder 
Kostenvoranschläge 
werden selten aner
kannt, bei Reparatur 
außerhalb Däne
marks Abzüge

nach Vorlage einer 
quittierten Rech
nung, bei Schäden 
über 1.500 Euro zu
sätzlich ein Gutach
ten, Kostenvoran
schlag reicht nur bei 
Bagatellschäden

nach Vorlage einer 
quittierten Rech
nung

nach Vorlage einer 
Werkstattrechnung 
oder eines Sachver
ständigengutach
tens, bei geringen 
Schäden (unter 800 
Euro) reicht ein Kos
tenvoranschlag

nach Vorlage einer 
Werkstattrechnung 
oder eines Sachver
ständigengutach
tens, bei geringen 
Schäden (unter 800 
Euro) reicht ein Kos
tenvoranschlag

nach Vorlage einer 
Werkstattrechnung 
oder eines Sachver
ständigengutach
tens, bei geringen 
Schäden (unter 800 
Euro) reicht ein Kos
tenvoranschlag

nach Vorlage einer 
quittierten Reparatur
rechnung. Deutsche 
Gutachten oder Kos
tenvoranschläge wer
den überwiegend 
nicht anerkannt. Ab
züge werden vorge
nommen, wenn Re
paratur nicht in Spa
nien stattfindet

Totalschaden gutachterlich nach
gewiesener Wieder
beschaffungswert 
abzüglich Restwert

bei Vorlage eines 
französischen Gut
achtens: Wiederbe
schaffungswert ab
züglich Restwert

gutachterlich nach
gewiesener Zeitwert 
abzüglich Restwert

gutachterlich nach
gewiesener Wieder
beschaffungswert 
abzüglich Restwert

gutachterlich nach
gewiesener Wieder
beschaffungswert 
abzüglich Restwert

gutachterlich nach
gewiesener Wieder
beschaffungswert 
abzüglich Restwert

gutachterlich nach
gewiesener Wieder
beschaffungswert 
abzüglich Restwert

Abschlepp- 
kosten

bis zur nächsten ge
eigneten Werkstatt

bis zur nächsten ge
eigneten Werkstatt

bis zur nächsten ge
eigneten Werkstatt

bis zur nächsten ge
eigneten Werkstatt

bis zur nächsten ge
eigneten Werkstatt

bis zur nächsten ge
eigneten Werkstatt

bis zur nächsten ge
eigneten Werkstatt

Gutachterkosten grundsätzlich ja häufig, nicht zwangs
läufig immer

nur in einem Prozess, 
wenn Richter Gutach
ten angefordert hat, 
außergerichtl. selten

nur bei Erforderlich
keit der Einholung ei
nes Gutachtens (z. B. 
Totalschaden)

grundsätzlich ja nur bei Erforderlich
keit der Einholung ei
nes Gutachtens (z. B. 
Totalschaden)

nein

Wertminderung nur bei schweren 
Schäden und Fahr
zeugen, die höchs
tens zwei Jahre alt 
sind

nur bei erheblicher 
Beschädigung und 
neuwertigen oder 
Luxusfahrzeugen, 
meist nur gerichtlich

nur bei erheblicher 
Beschädigung und 
Zulassung unter ei
nem Jahr

bei schweren Schä
den und wenn durch 
Gutachten nachge
wiesen

bei Zulassungsdauer 
unter zwei bis drei 
Jahren, wenn keine 
Vorschäden vorhan
den sind

nur bei erheblicher 
Beschädigung, neu
wertigen Fahrzeugen 
(Zeitwert von mind. 
60 % des Neuwertes)

nein

Mietwagen- 
kosten

nur wenn das Fahr
zeug dringend beruf
lich benötigt wird, 
nicht für Fahrten 
zwischen Wohnort 
und Arbeitsplatz

nur wenn Mietwa
gen beruflich unbe
dingt benötigt wird 
und mit Abzügen

nur wenn Mietwa
gen beruflich unbe
dingt benötigt wird 
und mit Abzügen

ja, wenn das Fahr
zeug aus beruflichen 
Gründen benötigt 
wird, Eigenersparnis 
wird abgezogen für 
die Dauer der Repa
ratur. Bei Totalscha
den: ca. 14 Tage

ja, Abzug wegen Ei
genersparnis. Bei To
talschaden: maximal 
zwei bis drei Wo
chen.

nur wenn Mietwa
gen beruflich unbe
dingt benötigt wird.
Bei Totalschaden:
bis zu 15 Tage

nein

Nutzungsausfall nein Tagespauschale je 
nach Fahrzeugtyp für 
Reparaturdauer. Bei 
Totalschaden nur für 
zehn Tage

Tagespauschale je 
nach Fahrzeugtyp für 
Reparaturdauer. Bei  
Totalschaden nur für 
zehn Tage

nein nein nein nein

Kaskoselbst- 
beteiligung

bei Vorlage einer Ab
rechnung der Voll
kaskoversicherung

bei Vorlage einer Ab
rechnung der Kasko
versicherung

bei Vorlage einer Ab
rechnung der Voll
kaskoversicherung

bei Vorlage einer Ab
rechnung der Voll
kaskoversicherung

bei Vorlage einer Ab
rechnung der Voll
kaskoversicherung 

bei Vorlage einer Ab
rechnung der Voll
kaskoversicherung 

bei Vorlage einer Ab
rechnung der Voll
kaskoversicherung 

Unfallbedingte 
Übernachtungs-/ 
Verpflegungs-
kosten

ja, gegen Nachweis ja, Abzug der Eigen
ersparnis

ja nein ja, Abzug der Eigen
ersparnis

ja, gegen Vorlage ei
ner Rechnung

nein

Post- und Tele-
fongebühren

gegen Nachweis nein nein nein gegen Nachweis gegen Nachweis nein

Schaden- 
finanzierungs-
kosten

nein nein nein nein ja, wenn Versiche
rung erfolglos zur 
Zahlung einer Vor
schussleistung auf
gefordert wurde (un
ter Fristsetzung)

ausnahmsweise und 
gegen Nachweis

nein

Anwaltskosten außergerichtlich und 
gerichtlich nur teil
weise

nein, höchstens eine 
Prozesskostenpau
schale bei gewonne
nem Prozess

außergerichtlich 
nein, gerichtlich nur 
teilweise

werden übernom
men, wenn die Ein
schaltung eines 
Rechtsanwaltes not
wendig ist

grundsätzlich ja grundsätzlich nein nein
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