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Verteidigung bei unerlaubtem Entfernen vom Unfallort
Von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Verkehrsunfallflucht (§ 142 StGB) erfahren Beschuldigte entweder, indern sie von der Polizei aufgesucht und mit dem Vorwurf konfrontierr werden oder per Post eine Vorladung zur
Polizei oder eine Aufforderung zur schriftlichen Äußerung
gegenüber der Polizei erhalten.
I. Erste Überlegungen

Welche Verpflichtungen der Straftatbestand des § 142 StGB
auferlegt und wie weitreichend die Rechtsfolgen sind, ist den
meisten nicht bekannt. Jeder, der an einem Unfall beteiligt
sein könnte, hat Angaben über seine Person und d.ie Art
seiner Beteiligung zu machen. Ist ein lvlensch getötet oder
nicht unerheblich verletzt worden oder ist bedeutender
Fremdschaden entstanden, der je nach Gericbtsbezirk ab
erwa 1300 Euro angenom.men wird, wird gern. § 69 IJ Nr. 3
StGB regelmäßig die Fahrerlaubnis entzogen. Zwar kann die
Unfallflucht nur vorsätzlich begangen werden. Die Behauprung, man habe den Unfall nicht bemerk[, wird aber von der
Justiz regelmäßig nicht geglaubt; letzrlich entscheidet der
Richter nach seiner freien Überzeugung. Sreht die Fahrereigenschaft fest und ist jemand verletzr worden oder bedeutender Fremdschaden enrstanden, stellt die Staatsanwaltschaft automatisch Antrag auf vorläufige Entziehu.ng der
Fahrerlaubnis, dem regelmäßig stattgegeben wird.
Sofern es keine konkrete Beschreibung des Fahrers gibt, bestehen gute Chancen, dass es der Justiz nicht gelingen wird, den
Beschuldigten als verantwortlichen Fahrer zu überführen. Da
auf Grund der Haltereigenschaft Rückschlüsse auf den Fahrer
zur Tarzeir nicht gezogen werden dürfen, würde sich der
Beschuldigte mit der Angabe, einen Unfall nicht bemerkr zu
haben, zum Beweismittel gegen sich selbst machen.
11. Information des Mandanten

Der Mandant ist über tatsächliche Vorausserzungen für eine
Verurreilung wegen § 142 StCB (mögliche Beteiligung an
einem Unfall "reicht", ebenso das Anhalten erst 200 m nach
der Unfallstdle oder das Aufsuchen eines Gebäudes nach
dem Unfall; allein Hinterlassen einer Zerrelnotiz genügt
nicht, um einer Verurteilung "zu entgehen") und den Gang
des Verfahrens von der Erstattung der Strafanzeige durch
den geschädigten Fahrzeughalter, der möglichen vorläufigen
Entziehung der Fahrerlaubnis bei bedeutendem Fremdschaden (§ 111 aStPO, § 69 U Nr. 3 SrGB) bis zum Erlass eines
Strafbefehls bzw. der Durchführung der Hauptverhandlung
sowie Möglichkeiten der Verfahrenseinstellu_ng gern.
"153 a I 2 Nr. 2 StrO zu informieren.
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Bedeutung und Folgen von derartigen Verfahren werden regelmäßig unterschätzt. Den üblichen Behauptungen, von einem Unfall nicnts bemerkt zu haben, der Schaden könne
weder dem Grunde noch der Höhe nach vom eigenen Fahrzeug verursacht worden sein, schenkt die Justiz regelmäßig
keine Beachtung. Anderenfalls wird von der Sraatsanwaltschaft ein Sachverständigengutachten veranlasst, das erfahrungsgemäß beschuldigtenuntTeundlich isr.

Achtun.g: Steht die Fahrereigenschaft nicht fest, ist der Mandant darauf hinzuweisen, dass er keine Angaben zum Fahrer
gegenüber seiner Kfz-Versicherung machen darf. Die Justiz
kann sich die Schadensanzeige beschaffen und so den Fahrernachweis führen. Kommt es zur Verurteilung wegen § ] 42
StGB oder einer Einstellung gern. § 153 aStPO, stellt dies
eine Obliegenheitsverletzung im Verhältnis zur Kf-...:- Versicherung dar mit der Folge, dass ruese in der Fahrzeugvollversicherung zm Verpflichtung der Leistung frei ist und in der
Haftpflichrversicherung Regress in Höhe von bis zu
5000 Euro nehmen wird.

Mandanten, die sich nach (vermeintlich) unentdeckter Unfallflucht bei der PoLizei stellen wollen, isr hiervon (leider)
abzuraten. Zwar sieht die Tätige Reue des § 142 IV StGB
Milderung oder Absehen von Srrafe vor, in der Praxis liegen
deren Voraussetzungen - Unfall außerhalb des fließenden
Verkehrs, nicht bedeutender Schaden u_nd Freiwi II igkeit (Unfal/beteiligung darf noch nicht entdeckt sein) - zumeist nicht
vor. Im Übrigen kommt es gleichwohl zur Verurteilung und
einer Eintragung von fünf (statt sieben) Punkten im Verkehrszenrralregister. Zwar würde dem Geschädigten ~o zur
Sicherung seiner Ansprüche verholfen werden) die Bereitschaft der Justiz, in derartigen Fällen das Verfahren gern.
§§ 153, '153 a StPO einzustellen, ist aber erfahrungsgemäß
genng.
111. Wesentliche Gesichtspunkte zur Bewertung der
Sach- und Rechtslage

- Existiert eine Fahrerbeschreibu.ng? Ohsolet, sofern der
Beschuldigte wegen erfolgter Einlassung bereits als Fah.rer
zur Taueit feststeht.
- Passt die Fahrerbeschreibung auf den Beschuldigren? Hat
der BeschuJdigte Geschwister gleichen Geschlechts?
- Kann der Beschuldigte mit der für eine Verurteilung erforderlichen Sicherheit als Fahrer zur Tatzeit überführt werden?
- Wie hoch ist der von der Polizei geschätzte Fremdschaden? Für die Fahrerlaubnisentziehung kommt es auf die
Erkennbarkeit eines bedeutenden Schadens an.
- Bei SchadensgurachtenfKostenvoranschlag ist der Nettobetrag maßgeblich.
- Hat sich der Unfall im öffentlichen Verkehrsraum ereignet?
- Konnte sich der Beschuldigte über seine Eigenschaft als
Unfallbeteiligter irren?
Gibt es Anhaltspunkte für Nichtbemerkbarkeit des Unfalls (äußere Einflüsse, Abgelenktheit, ungewohntes Fahrzeug)?
- Beruht das Entfernen auf einem menschlichen Versagen?
Wie war das Nachtatverhalten de,.. Beschuldigten?
- Ist der Fremdschaden bereits reguliert worden?
- Ist der Beschuldigte bereits straf- und/oder verkehrsrechtlich in Erscheinung getreten?
Dcr Auror isr Fachanwa[[ für Straf- und Vcrkchrsrechr in Frankfurt
a.M.
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IV. Weiteres Vorgehen

Nach ~inga~g der Akte sollte diese vollständig kopiert werden (emschlleßlich Rückseiten, auf denen manchmal Überlegungen I,,§ 111 a?«l und Verfügungen I >')Geschädigten wegen Schadenshöhe anschreiben"'1 des Dezernenten bei der
Staatsanwaltschaft notierr sind). Nur wenn aus der Akte
hervorgeht, dass es überhaupt keine Fahrerbeschreibung
gihr, sollte die Akte u.nter Berufung auf das Auskunfrsver~eigcrungsrecht des § 55 StPO mit der Anregung der Ver~ahren.seinstellung zurückgeschickt werden. Regelmäßig teile
Ich bel Aktenrücksendung mit, dass ich mir erlauben werde,
nach ~ücksprache mit dem Beschuldigten zu einer Besprechung 10 der nächsten Woche anzurufen.
Sofern die Fahrereigenschaft bereits fesrsteht, sollte sich der
Nlandant, gegebenenfalls ein Beauftragter, mit dem Halter
de.s ~eschädigten Fahrzeugs in Verbindung setzen, diesem
mItteilen, dass er auf Grund der Halterverantworrung für
den Schaden aufkommen wird und versuchen sich auf eine
Ausgleichszahlung zu verständigen. Die niedrigstmögliche
Zahlung - damit der Fremdschaden gering ist - möge sich
der Mandant quittieren lassen:
"Hiermit bestätige ich, . .. zum Ausgleich des Schadens an
meinem Fahrzeug . . . Euro erhalten zu haben. Datum und
Unterschrift. "
Das Schri ftstiick kann dann bei der SraatsanwaJrscha.ft zum
Nachweis der Schadenshöhe und -regulierung, des Nachtatverhaltens und der Herstellung des Rechrsfriedens vorgelegt
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werden. Sollte es tatsächlich Zweifel an der Bemerkbarkeit
oder Schadenkorrespondenz geben, sollten Sie einen Sachverständigen konsultieren. Dem Gutachrer ist eine vollsrändi~e Aktenkopie (Farbkopien der Lichtbilder!) zu übergeben.
Dieser kann regelmäßig nach erster Aktensichrung die Fragen der Verteidigung beantworten. Sofern diese für den
Mandanten posiriv sind, ist das schrifrliche Gutachten zu
beauftragen .und später deI:" Staatsanwaltschaft vorzulegen.
E.s versteht s!ch von selbst, dass anderenfalls die Ansprache
eines "Parrelgurachters" gegenüber der Staatsanwaltschafr
nicht erwähnt wird.
Es empfie~lr sich immer, zunächst den zusrändigen Dezernenten bel der Staatsanwalrschaft Zllr angekündigten Zeit
- wenn möglich - persönlich aufzusuchen oder anzurufen.
Erörtern Sie mit dem Staatsanwalt die Sach- und RechrsI~ge. Arbeiten Sie auf eine Verfahrenseinstellung wegen geringer Schuld gem. § 153 a Srro hin. Auch wenn der Mandant noch so sehr darauf beharrt, den Unfall nichr bemerkt
zu haben: ~obald sich abzeichnet, dass ein Verfahren gegen
Auflagen etngcstdlt werden kann und der Dezernent bei der
S~aatsanwaltschafr dies vorschlägt oder Ihre Anregung aufnlmmr, sollten Sie nicht lange nachdenken, sondern die
Gelegenheit beim Schopfe packen. Gelingt ·es nicht, den
Staatsanwalt zu der angestrebten Verfahrenseinstellung gegen Geldzahlung zu bewegen, ist zur Vermeidung einer
Hauptverhandlung zu erwägen, sich mit dem Staarsanwalr
auf dessen Antrag auf Erlass eines Srrafhefehls zu versrändi~n.
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