
STREITPUNKT UNFALL
WAS TUN WENN’S KRACHT?Anzeigensonderveröffentlichung

Gute Tipps: Was tun nach einem Unfall?
ADAC-Experten informieren über richtiges Verhalten und spätere Schadensabwicklung
Nach einem Autounfall gibt
es viele Fragen: Was muss
ich jetzt tun? Wohin mit
dem kaputten Auto? Wer
zahlt den Schaden? Die
ADAC Juristen geben Tipps.

Alle zwölf Sekunden pas-
siert statistisch gesehen
hierzulande ein Unfall.
Meistens nur Blechschä-
den, aber ärgerlich für alle
Beteiligten. Kaum jemand
weiß wirklich, was jetzt zu
tun ist.

1. Was muss ich nach
dem Autounfall als Erstes
tun?
Sichern Sie die Unfallstelle:
Warnblinker einschalten
und dann das Warndrei-
eck aufstellen – in einem
Abstand von 50 bis 100
Metern. Eine Warnweste
muss jeder Verkehrsteil-
nehmer im Auto haben.
Und es ist sinnvoll, sie
auch anzuziehen. Vor al-
lem auf viel befahrenen
Straßen und bei schlechter
Sicht. Leisten Sie Erste Hil-
fe, wenn nötig. Dann sam-
meln Sie Beweise. Dazu
gehören Fotos von der Un-
fallstelle und den Schäden
an den Autos. Schauen Sie
sich nach Zeugen um, neh-
men Sie deren Personalien
auf. Jetzt kommt das Wich-
tigste: Füllen Sie mit dem
Crashgegner gemeinsam
den Unfallbericht aus – der

gehört in jedes Hand-
schuhfach. Auf dem Bogen
werden alle Daten erfasst,
die Sie benötigen. Das For-
mular gibt es kostenlos in
jeder ADAC Geschäftsstel-
le oder online auf adac.de/
unfallabwicklung.

2. Wann sollte ich nach
dem Unfall die Polizei ru-
fen?
Auf jeden Fall, wenn Miet-
und Firmenwagen in den
Unfall verwickelt sind. Au-
ßerdem bei größeren
Sachschäden – bei kleinen
Kratzern kommt die Polizei
möglicherweise nicht. Ge-
rufen werden sollte sie,
wenn jemand verletzt wur-
de. Außerdem, wenn Sie
sich mit dem Gegner strei-
ten oder er sich aus dem
Staub gemacht hat. Die
Polizei hält fest, wer gegen
Verkehrsregeln verstoßen
hat. Ein verbreiteter Irrtum:
Die Beamten klären nicht,
wer für den Schaden auf-
kommen muss. Deshalb
macht es auch keinen Sinn,
mit den Polizisten über die
Haftungsfrage zu diskutie-
ren. Angaben zur Person
und zum Fahrzeug genü-
gen.

3. Wer räumt die Scher-
ben weg, wohin mit dem
Auto?
An der Unfallstelle ist alles
geklärt, jetzt muss das Au-

to weg. Falls es abge-
schleppt werden muss,
dürfen Sie grundsätzlich
eine Werkstatt aussuchen.
Was nicht bezahlt wird:
den Wagen von Stuttgart
nach München bringen zu
lassen. Die gegnerische
Versicherung muss in ei-
nem solchen Fall nur das
Abschleppen in die
nächstgelegene Fach-
werkstatt bezahlen. Außer
es gibt gute Gründe für ei-
ne weiter entfernte, wie et-
wa eine laufende Garantie.

Übrigens: Das Wegräumen
von Blechteilen und Scher-
ben ist Sache der Unfall-
beteiligten. Nur bei schwe-
ren Unfällen ist dafür die
Feuerwehr zuständig.

4. Welche Versicherung
ist nach dem Unfall mein
Ansprechpartner?
Die des Unfallgegners.
Haftet der andere zu
100 %, gibt es von seiner
Versicherung vollen Scha-
denersatz. Wenn Sie glau-
ben, dass Sie mindestens

eine Teilschuld haben oder
die andere Seite Ansprü-
che anmeldet, müssen Sie
Ihre eigene Kfz-Haftpflicht
informieren.

5. Wann darf die Werk-
statt loslegen?
Bei Bagatellschäden bis
circa 1000 € reicht der Ver-
sicherung der Kostenvor-
anschlag einer Werkstatt
mit Fotos vom Auto. Geht
es um eine teurere Repa-
ratur oder um einen Total-
schaden, übernimmt sie die

Rechnung für den Gut-
achter. Im Idealfall liegt
schon eine Reparaturkos-
tenübernahme der Versi-
cherung vor. Damit ist klar,
dass sie zahlt. Ohne diese
Zusage kann die Werkstatt
auch direkt mit der Versi-
cherung abrechnen – da-
für braucht sie eine Abtre-
tungserklärung.

6. Muss man einen Unfall-
Schaden reparieren las-
sen?
Wen eine Beule am Kot-
flügel und die Lackkratzer
nicht stören, kann auch
„fiktiv“ abrechnen. Das
heißt: man lässt sich die
von der Werkstatt oder vom
Gutachter ermittelten Kos-
ten netto von der Versi-
cherung auszahlen. Bei ei-
nem Totalschaden wird die
Differenz zwischen Wie-
derbeschaffungs- und
Restwert erstattet.

7. Kann man einen Miet-
wagen nehmen?
Für die Zeit, in der das Au-
to in der Werkstatt ist, darf
man sich einen Mietwagen
nehmen. Allerdings nur,
wenn man ihn ausreichend
nutzt, also täglich mindes-
tens 20 Kilometer fährt. Bei
der Auswahl des Mietwa-
gens sollte man eine Fahr-
zeugklasse niedriger wäh-
len, um Abzüge zu ver-
meiden. -red-

Im vergangenen Jahr gab es in Deutschland knapp 2,6 Millionen Unfälle.
Foto: ADAC/Axel Griesch

Missverständnisse bei Unfallflucht
Wer einfach wegfährt,
ohne den Schaden nach
einem Verkehrsunfall zu
melden, begeht eine
Straftat.

Nur ein bisschen ver-
schätzt, das andere Auto
wird leicht berührt – ein
paar Kratzer an der Sei-
te. Der Fahrer hat es aber ei-
lig. Also klemmt er einen
Zettel mit einer Entschuldi-
gung und seiner Tele-
fonnummer hinter den
Scheibenwischer und fährt
weg. Gut gemeint, aber völ-
lig falsch.
Wer nicht auf den Ge-
schädigten wartet oder die
Polizei ruft begeht uner-
laubtes Entfernen vom Un-
fallort. Und damit eine Straf-
tat nach § 142 Strafge-
setzbuch (StGB). Typische
Fälle der Unfallflucht mit
Sachschaden sind in der
Praxis Parkrempler oder
abgefahrene Seitenspie-
gel. Wer den Schaden an-

gerichtet hat, meldet sich
bei der Polizei. Hier gibt
es in der Regel eine münd-

liche Verwarnung oder ein
Bußgeld.

Eine Straftat
Ganz anders sieht die Sa-
che aus, wenn sich der Fah-
rer aus dem Staub macht
und ermittelt wird: Je nach
Schadenshöhe drohen bei
Unfallflucht neben einer
Geldstrafe mindestens zwei
Punkte im Fahreignungs-
register in Flensburg, ein
Fahrverbot oder sogar die
Entziehung der Fahrer-
laubnis nicht unter sechs
Monaten.
Bei kaum einem Ver-
kehrsdelikt ist die Un-
wissenheit größer: Viele
glauben, dass der Zettel
oder die Visitenkarte an
der Scheibe genügt. Wie-
der andere Fahrer baga-
tellisieren den Schaden
nach dem Motto „es war
doch nur ein kleiner Krat-
zer“. Und schließlich ge-
be es diejenigen, die nicht
bemerkt haben wollen, dass

sie ein Auto angefahren ha-
ben.

Folgen von
Unfallflucht
Neben Geldstrafe, Punk-
ten, Fahrverbot oder Füh-
rerscheinentzug droht Är-
ger mit der Versicherung.
Die Kfz-Haftpflicht zahlt zwar
zunächst den Schaden des
anderen, aber sie holt sich
das Geld bis zu einer Hö-
he von 5000 € bzw. bis
zu 10 000 € bei zusätz-
lich festgestelltem Alko-
holeinfluss vom Verursa-
cher zurück.
Außerdem muss der Un-
fallflüchtige für seinen
Schaden selbst aufkom-
men. Denn die Kasko-Ver-
sicherung streicht meis-
tens die Leistung kom-
plett. Das darf die Versi-
cherung oft auch dann,
wenn das Verfahren we-
gen geringer Schuld ge-
gen Geldauflage einge-
stellt wird. -red-

Ein Unfall ist schnell pas-
siert, beispielsweise wenn
das hinter einem fahrende
Auto nicht rechtzeitig ge-
bremst wird. Foto: djd/
Roland-Rechtsschutz-
Versicherungs-AG/Paolese
– stock.adobe.com

Bei einem Blechschaden kann es ausreichen, seine Da-
ten mit den anderen Unfallbeteiligten auszutauschen
und den Unfallhergang etwa mit Fotos oder einer Skizze
zu dokumentieren. Foto: djd/Roland-Rechtsschutzver-
sicherung/Paolese – stock.adobe.com
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Unfall ohne Fahrradhelm
Es ist mittlerweile anerkannt, dass man sich im Scha-
densfalle bei eigenen Pflichtverstößen ein Mitverschulden
zurechnen lassen muss. Beispiel: Wer auf der Autobahn
schneller als 130 km/h fährt, bekommt im Un-Falle
keinen vollen Schadenersatz. Wer nicht angeschnallt ver-
unglückt und verletzt wird, muss sich ein Mitverschulden
anrechnen lassen.
Anders sieht es beim Tragen eines Fahrradhelms aus.
Das hat der BGH bereits im Jahre 2014 entschieden und
das OLG Nürnberg im August 2020 weiter ausgeführt
und bestätigt.
Die Klägerin war beim Radfahren von einem rechtsabbie-
genden Fahrzeug erfasst worden und zu Fall gekommen.
Sie erlitt schwere Kopfverletzungen. Auf die Schmerzens-
geldklage verteidigte sich die in Anspruch genommene
Versicherung damit, dass die Klägerin – unstreitig –
keinen Fahrradhelm getragen habe und deshalb wegen

eines Mitverschuldens nur eine Teilzahlung bekommen
könne.
Dem hat das OLG Nürnberg in seiner aktuellen Entschei-
dung widersprochen. Ein Mitverschulden durch das
Nichttragen eines Fahrradhelms könnte nach Auffassung
des BGH und des OLG nur dann vorliegen, wenn nach
allgemeinem Bewusstsein in der Bevölkerung das Tragen
eines Helms beim Fahrradfahren zum eigenen Schutz
zwingend erforderlich ist. Nun befanden die Richter, dass
es zwar anerkanntermaßen sinnvoll sei und schütze, einen
Fahrradhelm zu tragen. Allerdings verwiesen die Richter
auf Erhebungen von Verkehrszählungen der Bundesan-
stalt für das Straßenwesen. Danach betrug der Anteil der
Fahrradfahrer/innen mit Helm lediglich 18 % innerorts
und 22 % außerorts. Bei jüngeren Verkehrsteilnehmern
lag die Quote noch erheblich darunter. Die Richter ver-
kannten nicht, dass sich der Anteil der Radfahrer/innen

mit Helm langsam und stetig erhöhe. Ein generell in der
Bevölkerung verankertes Bewusstsein, dass es eine gegen
eigene Interessen verstoßende Verkehrspflichtverletzung
sei, ohne Helm unterwegs zu sein, vermochten die Richter
aber nicht zu erkennen.
Zumindest gilt dies für die Benutzung des Fahrrads im
Alltagsverkehr. Bei Sportveranstaltungen mag etwas
anderes gelten.
Die Richter lehnten das Ansinnen der Versicherung ab
und sprachen in voller Höhe das Schmerzensgeld zu
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Achtung!
Wir rechnen direkt mit Ihrer Versicherung

oder der Versicherung
des Unfallverursachers ab.
Vertragspartner von über

120 Versicherungen europaweit.

Quirnbach · Tel.: 02626/70004 · Fax: 02626/70005
E-Mail: quirnbach@am-mueller.de

Montabaur · Tel.: 02602/2000 · Fax: 02602/917043
E-Mail: montabaur@am-mueller.de

Hachenburg · Tel.: 02662/1234 · Fax: 02662/940459
E-Mail: abschleppdienst-hachenburg@t-online.de

Limburg · Tel.: 06431/9596141 · Fax: 06431/9596142
E-Mail: limburg@am-mueller.de

Seit 1986 sind wir die Nr.1 im Westerwald!
SERVICE bei Tag & Nacht!

Hotline: 02602 - 2000
Zum Issel 1 * 56412 Nentershausen

Telefon: 06485/288
E-Mail: info@autohaus-herz.de

www.autohaus-herz.de
Neu- u. Gebrauchtwagen
Finanzierung/Leasing
Verkauf aller Fahrzeugfabrikate
Reifenservice- u. Verkauf
Karosserie-Werkstatt
TÜV/AU-Service Reparatur aller Marken

Dein Unfallinstandsetzer im Westerwald
• Fahrzeuglackierungen • Unfallinstandsetzung
• Effektlackierungen • Glasschadenreparatur
• Fahrzeugaufbereitung • Karosseriebau

Unter dem Fußpfad 3 • 56414 Bilkheim
Tel.: 0 64 35 / 60 60 • Fax: 0 64 35 / 60 21
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