
Datum/Uhrzeit: _

Ort: _

1. Beteiligter

Name, Vorname: _

Anschrift: _

Telefon: _

Kfz-Kennzeichen: _

Fzg-Typ: _

Halter: _

erkennbare Schäden: _

2. Beteiligter

Name, Vorname: _

Anschrift: _

Telefon: _

Kfz-Kennzeichen: _

Fzg-Typ: _

Halter: _

erkennbare Schäden: _

Zeugen: _

• Fahren Sie auf keinen Fall weg.

Sichern Sie die UnfallsteIle ab.

Nehmen Sie mit dem anderen Unfallbeteiligten
Kontakt auf.

Melden Sie den Unfall sofort der Polizei, wenn
Sie Unfallbeteiligte nicht erreichen können.

Informieren Sie auch bei leichten Verletzungen
unbedingt sofort die Polizei.

n Tauschen Sie untereinander die Personalien.
Dafür können Sie den Bogen "Unfall-Daten"
verwenden.

Melden Sie den Unfall auch sofort der Polizei,
wenn Leitplanken, Verkehrszeichen oder
andere Gegenstände beschädigt wurden.

Notieren Sie sich Ihre Beobachtungen.

n Verständigen Sie schnellstmöglich den
Geschädigten oder die Polizei (Notruf 110).

Verständigen Sie schnellstmöglich die Polizei
(Notruf 110).

Verändern Sie keine Unfallspuren.

• Fragen Sie Passanten oder andere Parker,
ob diese vielleicht etwas bemerkt haben.
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Unfallflucht begeht, wer sich als Unfallbeteiligter
vom Unfallort entfernt, ohne die für die Scha-
densregulierung notwendigen Feststellungen
(insbes. Personalien) zu ermöglichen oder eine
anqernessene Zeit vor Ort gewartet zu haben.

Unfallflucht ist eine Straftat, ähnlich einem Dieb-
stahl oder einer Körperverletzung. § 142 des
Strafgesetzbuches sieht für Unfallflucht folgende
Bestrafung vor:

Geldstrafe
oder

• Freihheitsstrafe bis zu drei Jahren
Ein Verkehrsunfall liegt bereits bei einem geringen
Sachschaden vor. Ein Kratzer im Lack, eine kleine
Delle oder ein Riß im Glas des Scheinwerfers
reichen aus! Die Höhe der Geldstrafe richtet sich nach dem

Einkommen und kann bis zu einem Jahresgehalt
betragen!Die Frage der Unfallflucht ist zunächst unabhän-

ging davon, wer den Unfall letztlich verursacht
hat. Unfallflucht kann daher auch begehen,
wer der Überzeugung ist, an dem Unfall nicht
schuld zu sein!

Hinzu kommen noch eine ganze Reihe weiterer
Folgen:

man ist eventuell vorbestraft

Ein hinterlassener Zettel
reicht nicht aus!

• es kann ein Fahrverbot verhängt werden
oder es wird gar die Fahrerlaubnis
(der Führerschein) entzogen

• das Punktekonto in Flensburg steigt
um 7 Punkte an

befindet man sich noch in der Führerschein-
Probezeit, ist der Besuch eines (teuren)
Aufbauseminars vorgeschrieben

Ein großer Teil der Unfallfluchten wird auf Park-
plätzen oder an am Straßenrand geparkten
Fahrzeugen begangen.

Finanziell existenzgefährdend kann sich aus-
wirken, dass nach § 6 Abs. 3 Versicherungs-
vertragsgesetz iVm. § 7 AKB die Kfz-Haft-
pflichtversicherung die Zahlung verweigern kann.

Senken Sie Ihr Risiko:

• meiden Sie sehr enge Parkboxen
• merken Sie sich die Kennzeichen der

neben Ihnen stehenden Fahrzeuge
• gehen Sie lieber ein paar Schritte mehr
• klappen Sie den Außenspiegel ein

Der geflüchtete Unfallverursacher muss
dann den Schaden selbst bezahlen!
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Bei Verkehrsunfallfluchten entstehen in jedem
Jahr Sachschäden in Millionenhöhe. Dazu
kommen noch Personenschäden, die von
leichten Verletzungen bis hin zu getöteten
Personen reichen.

Einer dieser Geschädigten könnten irgendwann
auch SIE sein!

In diesem Fall sind Sie sicherlich froh, wenn
aufmerksame Mitbürger dazu beitragen, dass
Sie zu Ihrem Recht kommen.

Im Jahr 2007 wurden im Bereich des
Polizeipräsidium Rheinpfalz 6198 Verkehrsun-
fallfluchten gemeldet, bei insgesamt 26133 Ver-
kehrsunfällen.

Das bedeutet aber auch, dass in mehr als 6000
Fällen unschuldige Unfallopfer zunächst auf
ihrem Schaden sitzen blieben oder gar verletzt
wurden.

In rund der Hälfte der Fluchten konnte die
Polizei den Verursacher ermitteln.

Somit mussten sich ca. 3000 Autofahrer mit
den Folgen ihrer Tat auseinander setzen.

Die Polizei ist bei der Aufklärung von Unfall-
fluchten auf Ihre Mithilfe angewiesen.

Seien Sie aufmerksam und schauen Sie nicht
weg, wenn Ihnen etwas auffällt!

Helfen Sie uns, Unfallopfern zu helfen!


