
Die sieben Sofortmaßnahmen 
 
 
1. Ruhe bewahren 
 
Wenn Sie mit dem Vorwurf der Fahrerflucht konfrontiert werden, 
ist es extrem wichtig, dass Sie nicht in blinden Aktionismus ver- 
fallen, sondern den Polizeibeamten gegenüber von Ihrem Recht 
Gebrauch machen, zur Sache zu schweigen. 
 
 
2. Fakten sammeln 
 
Mit dem Vorwurf, Fahrerflucht begangen zu haben, werden 
regelmäßig die Informationen verbunden sein, wann, wo und 
wie sich der Verkehrsunfall ereignet haben soll. Klären Sie 
möglichst zeitnah, am besten sofort, wo Sie und der Pkw zu 
dem fraglichen Zeitpunkt gewesen sind. Am selben Tag oder 
am Tag danach können Sie dies wahrscheinlich noch auf eine  
Stunde genau festlegen. 
 
Hatten Sie den Pkw verliehen oder steuerten Sie ihn selbst? 
 
Aber bitte treffen Sie diese Feststellungen möglichst allein und 
nur, wenn es nicht anders gehen sollte, mit einem auskunfts-
fähigen Dritten, wie beispielsweise einem Familienmitglied, 
Freund oder Bekannten. Auf gar keinen Fall sollten Sie dies mit 
oder auch nur in Anwesenheit des Polizeibeamten tun. Dieser 
ist verpflichtet, die so gewonnenen Informationen aufzunehmen 
und gegebenenfalls gegen Sie zu verwerten, um die Fahrer-
flucht aufzuklären. 
 
 
 
 
 
 
 



3. Beweise sichern 
 
Überprüfen Sie nach der Verabschiedung des Polizeibeamten 
den Pkw auf Beschädigungen. Sind diese frisch oder alt?  
 
Könnten diese rein theoretisch durch den von dem Polizei-
beamten geschilderten Verkehrsunfallablauf entstanden sein? 
 
Halten Sie diese Beschädigungen fotografisch fest und verän-
dern Sie diese unter keinen Umständen. Sachverständige 
können häufig Manipulationen nachträglich noch feststellen. 
Wenn dann das ursprüngliche Schadensbild, welches Sie auch 
hätte entlasten können, nicht mehr rekonstruierbar ist, haben 
Sie sich mehr geschadet als geholfen. 
 
Wollten Sie Dritte durch die Manipulation schützen, könnten Sie 
sich gegebenenfalls sogar strafbar machen. 
 
 
4. Schweigen auch im sozialen Umfeld 
 
Es ist sicher nicht leicht, sich des Vorwurfs der Fahrerflucht 
ausgesetzt zu sehen. Der Drang, sich zu rechtfertigen und den 
Hinweis los zu werden, dass doch alles nicht wahr ist oder es 
jedenfalls nicht so gewesen ist, wie es Ihnen vorgeworfen wird, 
ist groß. 
 
Dennoch ist dringend anzuraten, dieser Versuchung zu wider-
stehen. 
 
Abgesehen davon, dass es nicht in Ihrem Interesse sein kann, 
dass andere wissen, dass man Ihnen eine Straftat vorwirft, 
wissen Sie nicht, welche Kreise eine Information schließlich 
zieht, die Sie einer anderen Person unter dem Siegel der Ver-
schwiegenheit gegeben haben. So können schließlich Infor-
mationen bei den Ermittlungsbehörden landen, welche dann 
wieder verpflichtet sind, diese auszuwerten und gegebenenfalls 
gegen Sie zu verwenden. 



5. Beauftragung eines Strafverteidigers 
 
Nehmen Sie noch an dem Tag, an dem Sie von dem Vorwurf 
erfahren haben, Kontakt zu einem Strafverteidiger auf und ver-
einbaren kurzfristig einen Rücksprachetermin mit diesem. In 
dem Gespräch können dann die nächsten Schritte, wie z.B. 
Bestellung des Rechtsanwaltes zu Ihrem Verteidiger, Einholung 
der wenigstens vorläufigen Kostendeckungszusage bei Ihrer 
Rechtsschutzversicherung, die Information Ihrer Haftpflicht-
versicherung und der weitere Ablauf des Ermittlungsverfahrens 
besprochen werden. 
 
 
6. Keine Mitwirkungspflichten 
 
Es kommt auch immer wieder vor, dass Beschuldigte einer 
Fahrerflucht von der Polizei angeschrieben und zu einer Ver-
nehmung geladen werden. Mitunter wird der Beschuldigte auch 
aufgefordert, seinen Pkw mitzubringen. 
 
Derartigen Aufforderungen brauchen Sie keine Folge zu leisten 
und sollten es auch auf keinen Fall vor dem Gespräch mit Ihrem 
Strafverteidiger tun. 
 
Das Recht, der Ladung nicht Folge zu leisten und den Pkw 
nicht vorzustellen, folgt aus dem Schweigerecht. Sie tun des-
halb nichts Unredliches, sondern wahren lediglich Ihre Rechts-
position. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Nachträgliche Feststellungen 
 
Es gibt unter ganz engen Voraussetzungen die Möglichkeit, 
Straffreiheit oder zumindest Strafmilderung zu erlangen, wenn 
man in dem einen Fall unverzüglich und in dem anderen Fall 
innerhalb eines Zeitraumes von 24 Stunden die Feststellungen 
nachträglich ermöglicht. Unverzüglich bedeutet ohne jedes 
vorwerfbare Zögern.  
 
Ob das Zögern vorwerfbar ist oder nicht, muss in jedem 
Einzelfall gesondert geprüft werden. Wenn in dem einen Fall es 
zulässig ist, bis zum nächsten Morgen abzuwarten, falls sich 
der Verkehrsunfall in den Nachtstunden ereignet hat, können 
einige Stunden in einem anderen Fall schon zu viel sein. Auch 
deshalb ist eine sofortige Kontaktaufnahme mit einem Straf-
verteidiger, zunächst fernmündlich, erforderlich, um überprüfen 
zu können, ob hier ein derartiger Fall vorliegt oder nicht. 
 


