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SERVICE

UNFALLFLUCHT! BLEIBEN SIE, 
SONST FLÜCHTET IHR LAPPEN

M
ORITZ BLEIBTREU SOLL 
ES GETAN HABEN. „Ba-
chelor“-Kandidatin  Carina 
Spack auch. Und Böhse- 

Onkelz-Sänger Kevin Russell wur-
de sogar zu zwei Jahren und drei 
Monaten Haft verurteilt – unter an-
derem wegen Unfallflucht. Russell 
war nach einem Crash davonge-
laufen, um der Strafe zu ent gehen.

Statistisch gesehen macht sich 
etwa jeder dritte (!) Unfallfahrer 
aus dem Staub, Tendenz steigend. 
Beispiel Frankfurt: Die dortige  
Polizei hat ausgerechnet, dass in 

der Main-Metropole etwa alle  
15 Minuten ein Unfallver-

ursacher türmt. Dabei ist  
das keine Lappalie. 

Was ist Unfallflucht? 
Alles zum unerlaubten 

Entfernen vom Un-
fallort regelt Pa-

ragraf 142 des 
Strafgesetz-

Etwa jeder dritte Unfallfahrer begeht Fahrerflucht – eine Straftat und keinesfalls ein 
Kavaliersdelikt! Die wichtigsten Regeln, wie Sie sich nach einem Unfall richtig verhalten 

Wie lange muss ich 
am Unfallort warten? 
Das hängt von Art und Schwere 
des Schadens ab. Auch Verkehrs-
dichte, Tageszeit, Witterung und 
die Möglichkeit, den Geschädigten 
zu finden, spielen dabei eine  Rolle. 
In der Regel gelten 20 bis 60 Minu-
ten als angemessene Wartezeit. 
Reicht es, einen Zettel mit  
Namen und Telefonnummer un- 
ter den Scheibenwischer des  
beschädigten Autos zu klemmen? 
Nein, denn Sie können ja nicht 
 sicherstellen, dass der Geschädigte 
den Zettel beziehungsweise die 
Nachricht auch tatsächlich erhält. 
Darf ich den Unfallort auch nur  
kurzzeitig verlassen? 
Nein. Wer nach einem Unfall auch 
nur 200 Meter weiterfährt und erst 
dann anhält, begeht Unfallflucht. 
Das gilt auch, wenn man bei einem 
Unfall vor der eigenen Haustür ins 
Haus geht. 
Ich habe eine Stunde vergeblich 
auf den Besitzer des beschädig-
ten Autos gewartet. Darf ich 
jetzt einen Zettel hinter die 
Windschutzscheibe klemmen 
und wegfahren? 
Nein. Wenn Sie nach der Wartezeit 
den Unfallort verlassen wollen, 
müssen Sie unverzüglich zur 
nächsten erreichbaren Polizei-
wache fahren und den Unfall dort 
melden. 
Ich bin nach dem Unfall wegge-
fahren, habe aber ein schlechtes 
Gewissen bekommen. Wie  
lange kann ich den Unfall noch 
bei der Polizei melden, ohne 
dass es als Unfallflucht gilt?  
Der Straftatbestand ist mit dem 
Verlassen der Unfallstelle erfüllt. 
Die Strafe kann aber gemildert 
oder es kann von einer Bestrafung 
abgesehen werden, wenn sich der 
Täter innerhalb von 24 Stunden 
nach dem Unfall meldet. Das ist 
nur möglich, wenn sich der Unfall 
außerhalb des fließenden Verkehrs 
ereignet hat (Parkrempler etc.), der 

spricht man nur bis 50 Euro. Dann 
ist es keine Unfallflucht 
Muss ich es anzeigen, wenn ich 
einen Begrenzungspfahl um-
gefahren oder beim Ausparken 
einen Poller verbogen habe? 
Ja, denn die Reparatur dieser 
 Gegenstände kostet in der Regel 
50 Euro und mehr. 

Ich habe mit einem Einkaufs-
wagen einen Kratzer an einem 
fremden Auto verursacht.  
Wenn ich nun wegfahre, ist  
das Unfallflucht? 
Dieser Fall ist fraglich. Denn ob 
mit dem Einkaufswagen-Rempler 
die im Gesetz beschriebenen „ty-
pischen Gefahren des Straßen-
verkehrs“ eingetreten sind, haben 
Gerichte nicht eindeutig geklärt. 
Anders beim Türöffnen: Ein Krat-
zer oder eine Beule im nebenan 
geparkten Auto gelten auf jeden 
Fall als Unfall im Straßenverkehr. 
Der Verursacher muss auf den 
 Besitzer warten.

Gibt es Gründe, bei denen ein 
Entfernen vom Unfallort straf-
frei bleibt – etwa Arzttermin 
oder werdende Mutter auf dem 
Weg in die Klinik?  
Ja, man kann sich berechtigt oder 
entschuldigt entfernen. Aber die-
se Gründe müssen im Nachhinein 
auch von einem Gericht anerkannt 
werden. Nach beispielsweise ei-
nem Arzttermin müssen Sie Ihre 
Gründe nachvollziehbar doku-
mentieren, sich also bei den Be-
teiligten oder der Polizei melden. 

DAS SAGT  
DER ANWALT

Den wenigsten  
ist bewusst, dass 
ein kleiner  
Parkrempler eine 
Geldstrafe in  
Höhe eines  
Monatseinkom-
mens, den Verlust 
des Führer-

scheins und Regress der 
Kfz-Versicherung bedeuten 
kann. Deshalb gilt: Bei jedem 
noch so kleinen Schaden  
anhalten und die Polizei rufen! 
Werden Sie der Unfallflucht 
beschuldigt, schweigen Sie 
dazu. Sagen Sie niemals, dass 
Sie zur Tatzeit gefahren sind. 
Denn die Polizei darf nicht ein-
fach davon ausgehen, dass 
der Halter auch Fahrer ist. Sie 
muss also den Fahrer ermit-
teln. Das ist schwierig, weil 
Zeugen den Fahrer meist nicht 
genau beschreiben können. 
Kommt es zum Prozess, wird 
ein Richter keinem Fahrer 
glauben, dass er einen Unfall  
nicht bemerkt haben will.

UNFALLFLUCHT  
LOHNT NICHT

Schaden eine gewisse Höhe nicht 
überschreitet und der Unfall noch 
nicht entdeckt, also die Polizei 
noch nicht benachrichtigt wurde. 
Darf mir die Polizei, wenn ich 
der Unfallflucht beschuldigt 
werde, die Fahrerlaubnis sofort 
entziehen?  
Wenn die Polizei von einem soge-
nannten bedeutenden Fremd-
schaden – je nach Gericht ab 1500 
Euro – ausgeht, kassiert sie den 
Führerschein sofort ein. Kraftfahr-
zeuge darf man ab diesem Zeit-
punkt nicht mehr führen. 
Ist bei Unfallflucht die Höhe des 
Schadens wichtig? 
Ja. Wurde ein Mensch getötet, er-
heblich verletzt oder ist bedeuten-
der Fremdschaden entstanden, 
wird gemäß Strafgesetzbuch regel-
mäßig die Fahrerlaubnis entzogen. 
Von einem belanglosen Schaden 

FAZIT
STEFAN SZYCH

Kleiner Bums, 
kaum zu  

sehen, nicht 
schlimm? 

Heutzutage 
kostet nahezu 
jede Repara-

tur richtig 
Geld. Deshalb 

gilt: nicht  
einfach weg-
fahren. Denn  

Unfallflucht ist 
kein Kava-

liersdelikt. Für 
ein reines  
Gewissen 

sorgt ein Per-
spektivwech-

sel: Stellen 
Sie sich vor, 
Ihr Auto wird  
beschädigt, 

und der Täter 
macht sich 

aus dem 
Staub. Glau-
ben Sie mir: 

Wer nach  
einem Park-

rempler war-
tet oder den 

Schaden  
anzeigt, wird 

nachts besser 
schlafen.

buchs (StGB). Kurz gesagt: Wer 
nach einem Unfall, an dem er auch 
nur beteiligt sein könnte, einfach 
weiterfährt, macht sich strafbar. 
Daher gilt grundsätzlich: sofort 
 anhalten, mit den anderen Betei-
ligten Personalien und Art der Un-
fallbeteiligung (Fahrer welches 
Fahrzeugs? Fußgänger? Radfah-
rer?) austauschen oder gleich die 
Polizei anrufen und auf deren 
 Eintreffen warten. Die Strafe für 
Ersttäter beträgt je nach Höhe  
des Fremdschadens übrigens 20 
bis 40 Tagessätze, Entziehung  
der Fahrerlaubnis für etwa  
ein Jahr und bis zu drei 
Punkte in Flens-
burg. 

Muss ich bei einem Parkrempler 
auch auf den Besitzer des  
beschädigten Autos warten? 
Ja! Auf jeden Fall müssen Sie eine 
angemessene Zeit warten (siehe 
nächste Frage). Ansonsten die Po-
lizei anrufen, andernfalls begehen 
Sie auch in diesem Fall Unfall-
flucht und somit eine Straftat. Mit 
den bereits geschilderten mög-
lichen Folgen.w Moritz  

Bleibtreus Audi 
war in einen  
Unfall verwickelt. 
Die Polizei ermit-
telte anschließend 
wegen Unfallflucht

Beim anderen Auto  
einen Spiegel abgefahren? 

Weiterfahren ist eine 
Straftat! Also warten und 

gegebenenfalls eine 
Beitrags erhöhung der 

Haftpflicht in Kauf nehmen

  Rechtsanwalt 
  Uwe Lenhart 

Eine Notiz hinter dem Wischer reicht 
nicht. Immer auf den Besitzer warten

Wenn Sie im Parkhaus einen Poller  
beschädigen, müssen Sie das melden 

Einkaufswagenrempler: Lassen Sie 
den Fahrer im Laden ausrufen 
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