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MMEERRKKBBLLAATTTT FFÜÜRR AAUUTTOOFFAAHHRREERR -- Verhalten bei Verkehrsunfällen
1. Ruhe bewahren !

2. Unfallstelle sichern (Warndreieck, Warnblinkanlage)

3. Erste Hilfe leisten: 
beherzt zupacken. Probleme gibt es in aller Regel dann, wenn Sie nicht helfen. Dann können Sie sich 
wegen unterlassener Hilfeleistung strafbar machen. 

4. wenn für Verletzte gesorgt ist: Polizei und Rettungsdienst wie folgt benachrichtigen:
 wer meldet
 wo ist der Unfall passiert
 wann ist Unfall passiert
 wieviele Verletzte
 wie sind die Verletzungen

Bei Bagatellschäden ohne Verletzungen braucht die Polizei den Unfall nicht aufzunehmen, dann sind 
Sie selbst gefordert, aber: auch ein HWS-Schleudertrauma ist eine Verletzung (typische Symptome: 
Nacken- und Kopfschmerzen, Übelkeit 

- wenn Sie selbst unfallbeteiligt sind, beachten Sie bitte auch folgendes:

5. Daten der Unfallbeteiligten sichern, insbesondere
 Kennzeichen
 Kfz-Haftpflichtversicherung
 Name von Fahrer und Kfz-Halter (siehe Kfz-Schein)

6. Unfallhergang dokumentieren:
 Unfallzeugen mit Name und Anschrift sichern
 Unfallstelle vor Wegstellen der Fahrzeuge fotografieren
 wenn es der Zustand der Beteiligten erlaubt, gemeinsam Unfallprotokoll anfertigen, siehe 

Rückseite

7. Wichtig: an der Unfallstelle keine schriftlichen oder mündlichen Erklärungen zum eigenen 
Verschulden abgeben. Sie gefährden Ihren Versicherungsschutz.

8. Wenn Sie verletzt wurden, möglichst umgehend zum Arzt, damit unfallbedingte Verletzungen 
attestiert werden können. Andernfalls können Schmerzensgeldansprüche nur mit Schwierigkeiten 
durchgesetzt werden.

9. Besteht die Möglichkeit, daß Sie an dem Unfall eine Mitschuld tragen, müssen Sie auch Ihre eigene 
Versicherung von dem Unfall in Kenntnis setzen.

10. Es ist generell ratsam, zur Klärung der Schuldfrage einen Anwalt zu konsultieren. Er klärt Sie nicht
nur über die Haftungsfrage auf, d.h. wer für den Unfallschaden haftet, sondern vor allem auch darüber, 
welche Ansprüche Ihnen aufgrund des Unfalles zustehen. Die gegnerische Haftpflichtversicherung zahlt von 
sich aus nur das absolut Notwendige. Die entstehenden Anwaltskosten sind im Rahmen der gegnerischen 
Haftung, d.h. entsprechend der Haftungsquote von der gegnerischen Versicherung zu tragen. Auch wenn Sie 
allein schuld sind, die Kosten einer Beratung sind niedriger als Sie denken.

11. Für Ihren Sachschaden am Fahrzeug sollten Sie dann einen Kfz-Sachverständigen Ihres 
Vertrauens beauftragen, wenn der voraussichtliche Schaden über DM 1.000,- liegt. Die Kosten hat auch der 
Gegner im Rahmen der Haftungsquote zu zahlen. Ein von der Gegner-Versicherung beauftragter Gutachter 
rechnet meist "billiger"!

12. Haben Sie den Unfall (mit-)verschuldet, wird die Polizei in aller Regel ein Ermittlungsverfahren wegen 
einer Verkehrsstraftat oder einer -ordnungswidrigkeit einleiten. 
Beachte: Sie brauchen zur Sache nichts auszusagen und sollten dies ohne anwaltliche Beratung 
auch nicht tun. Sie sind nur zu Angaben über Ihre Person verpflichtet. Denn: was einmal im 
Polizeiprotokoll aufgenommen ist, kann auch der beste Verteidiger schwer ungeschehen machen !
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UUnnffaallllpprroottookkoollll

Unfallort (Ort, Straße):

Datum, Uhrzeit des Unfalls:

selbst ausfüllen von Unfallgegner ausfüllen

Beteiligte Fahrzeuge:

Kennzeichen:

Typ:

Halter (Name, Anschrift)

Fahrer (Name, Anschrift)

Kfz-Haftpflichtversicherer:
(Name, Vers.Nr.)

Unfallzeugen:

Unfallhergang:

Unfallskizze

Unterschrift der Beteiligten


