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Verwendete Signaturen: 

- Unfalltyp (UTYP)
Der Unfalltyp wird nach dem erweiterten Unfalltypenkatalog des HUK-Verbandes 
(Ausgabe Januar 1977) verschlüsselt. Der Unfalltyp bezeichnet den Verkehrsvor-
gang bzw. die Konfliktsituation, woraus der Unfall entstanden ist. Die Angabe er-
folgt in einer 3-stelligen Schlüsselzahl, welche dem Katalog auf den folgenden Sei-
ten entnommen werden kann. Der Unfalltyp bezeichnet den Verkehrsvorgang (z.B. 
Fahren in einer Kurve) bzw. die Konfliktsituation (z.B. Fahrzeug/Fußgänger von 
rechts), woraus der Unfall entstanden ist. 
Dargestellt wird nur die unfallauslösende Situation bzw. der Konflikt. Als Konflikt 
gilt hier die gleichzeitige Annäherung von Verkehrsteilnehmern (Konfliktpartnern) 
an eine Straßenstelle, an der sie u.U. zusammenstoßen können. In den Darstel-
lungen der Unfalltypen sind die Konfliktpartner mit A, B, C bezeichnet, und zwar 
mit A stets ein Fahrzeug, für das am ehesten die Fahrtrichtung angegeben werden 
kann. 
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Beispiele für die Bestimmung des Unfalltyps 

1. Ein Fahrer verliert in einer Rechtskurve
wegen zu hoher Geschwindigkeit die Gewalt über
das Fahrzeug und kommt von der Fahrbahn ab.

Es handelt sich um einen Fahrunfall, weil das 
Fahrzeug außer Kontrolle geraten ist, ohne dass 
ein anderer Verkehrsteilnehmer dabei eine Rolle 
gespielt hat (Typ 1); der Unfall geschah in einer 
Kurve (Typ 10); die Kurve wurde als Rechtskurve 
durchfahren (Typ 102). 

Kommt das Fahrzeug nicht von der Fahrbahn ab, 
sondern kollidiert aus dem gleichen Grunde mit 
dem Gegenverkehr, so handelt es sich ebenfalls 
um den Unfalltyp 102: Typbestimmend ist der den 
Unfall auslösende Bewegungsvorgang und nicht 
die daraus resultierende Kollision. 

Auch wenn die Fahrbahn glatt oder schlüpfrig 
wäre, würde der Unfall zu Typ 102 gehören. 

2. Ein im rechten Fahrstreifen einer Autobahn
fahrendes Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab,
weil der Fahrer wegen einer erst im letzten
Moment erkannten Stauung bremst und dabei die
Gewalt über das Fahrzeug verliert.

Dieser Unfall wurde ausgelöst durch den Konflikt 
mit dem Stau: Es handelt sich um einen „Unfall im 
Längsverkehr“, und zwar des Typs 611. 

Kommt es aus dem gleichen Grund (scharfes 
Bremsen wegen Stau) zu einem Zusammenstoß 
mit einem anderen Verkehrsteilnehmer, so 
handelt es sich ebenfalls um den Unfalltyp 611. 

Wechselt der Fahrer die Spur dagegen frühzeitig - 
d.h. ohne Gefahr des Auffahrens auf den Stau -
und kommt dabei in einen Konflikt mit einem
Nachfolgenden, z.B. weil er dessen
Geschwindigkeit unterschätzt hat, so liegt Typ 632
vor.
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Beispiele 

3. Unmittelbar vor einer Kreuzung tritt ein
Fußgänger kurz vor einem herannahenden
Fahrzeug von rechts auf die Fahrbahn. Er
bleibt ohne Schaden, weil der Fahrer noch
rechtzeitig anhalten kann. Es kommt aber zu
einem Auffahrunfall mit einem nachfolgenden
Fahrzeug.

Typbestimmend bei diesem Beispiel ist der 
Konflikt zwischen dem Fahrzeug und dem 
Fußgänger, weil der Unfall dadurch ausgelöst 
wurde. Ebenso hätte als Folge des Konfliktes 
„Fahrzeug/Fußgänger“ der Fahrer mit dem 
Fußgänger oder bei einem Ausweichmanöver 
mit einem entgegenkommenden Fahrzeug 
zusammenstoßen oder von der Fahrbahn 
abkommen können. Es liegt hier in jedem Fall 
ein „Überschreitenunfall“ vor, und zwar der 
Typ 451. 

Der Unfall würde auch dann zu Typ 451 
gehören, wenn es zu diesem Konflikt auf 
einem Zebrastreifen oder auf einer 
lichtzeichengeregelten Fußgängerfurt
gekommen wäre, unabhängig davon, ob der 
Fußgänger oder der Fahrer die Lichtzeichen 
missachtet hätte. 

4. Ein Fahrer, der einem rechts geparkten
Fahrzeug ausgewichen ist, fährt, weil er den
verbleibenden Fahrraum zu einem 
entgegenkommenden Fahrzeug falsch 
eingeschätzt hat, das geparkte Fahrzeug 
seitlich an. 

Es handelt sich um einen Unfall durch 
ruhenden Verkehr des Typs 521: Unfallauslösend ist der Konflikt zwischen dem 
ruhenden Verkehr  Ausweichenden und dem Entgegenkommenden. Dabei 
spielt keine Rolle, ob das Parken an der Unfallstelle erlaubt war oder nicht. 

Merke: 

• Für die Bestimmung des Unfalltyp entscheidend ist in aller Regel allein der Ver-
kehrsvorgang bzw. der Konflikt, der zu dem Unfall führte.

• Ob und wie Verkehrsteilnehmer kollidiert sind, also die „Unfallart“, ist für die Be-
stimmung des Unfalltypes nicht von Bedeutung.

• Das Fehlverhalten der Verkehrsteilnehmer, also die „Unfallursache“, spielt für die
Bestimmung des Unfalltypes grundsätzlich keine Rolle. Das gilt auch für eine
eventuelle Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen sowie für Übermüdung.

• Glätte und Schlüpfrigkeit der Fahrbahn (z.B. Eis, Wasserfilm, Öl, Lehm) sowie Wit-
terungseinflüsse (z.B. Nebel) sind bei der Typisierung nicht zu berücksichtigen.
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Fahrunfall 

Um einen Fahrunfall handelt es sich, wenn ein Fahrer die Kontrolle über das 
Fahrzeug verliert, weil er die Geschwindigkeit nicht entsprechend dem Verlauf, dem 
Querschnitt, der Neigung oder dem Zustand der Straße gewählt hat, oder weil er 
deren Verlauf oder die Querschnittsänderung zu spät erkannt hat. 

Zu den Fahrunfällen gehören aber nicht solche Unfälle, bei denen der Fahrer die 
Gewalt über das Fahrzeug infolge eines Konfliktes mit einem anderen 
Verkehrsteilnehmer, einem Tier oder einem beweglichen Hindernis auf der Fahrbahn 
sowie infolge plötzlichen körperlichen Unvermögens oder plötzlichen Schadens am 
Fahrzeug verloren hat. 

Fahrunfälle sind nicht immer Alleinunfälle, bei denen das Fahrzeug von der Fahrbahn 
abkommt. Ein Fahrunfall kann auch zu einer Kollision mit anderen 
Verkehrsteilnehmern führen (siehe Vorbemerkung, Beispiel 1 und Beispiel 7). 

Untertypen: 

Fahrunfall ohne mitwirkende Besonderheiten von Straßenquerschnitt und 
Längsneigung 

10 in einer Kurve 

11 in einer Kurve mit abknickender Vorfahrt 

12 beim Ein- oder Abbiegen in eine andere Straße 

13 an einer Fahrbahnverschwenkung 

14 auf gerader Strecke 

Fahrunfall unter Mitwirken von 

15 Gefälle / Steigung 

16 Insel 

17 Engpass (auch durch Baustellenabsperrungen) 

18 Unebenheiten (Quer-, Längsrille, Schlagloch) 

19 sonstige Fahrunfälle 
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Bei der Bestimmung des Untertyps ist Glätte oder Schlüpfrigkeit der Fahrbahn (z. 
B. Eis, Wasserfilm, Öl, Lehm) nicht als Unfallursache „Straßenverhältnisse“ in 
der Verkehrsunfallanzeige angegeben. 
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Fahrunfall 

Typ 1: Fahrunfall F 

oh
ne

 m
itw

irk
en

de
 B

es
on

de
rh

ei
te

n 
vo

n 
Q

ue
rs

ch
ni

tt 
un

d 
Lä

ng
sn

ei
gu

ng
 

10 

 Kurve 

109

Kurvenverlauf 
nicht bekannt 

11 

Kurve mit
abknickender 
Vorfahrt 

119

Kurvenverlauf 
nicht bekannt 

12 

Abbiegen/Einbiegen 

129

Fahrtrichtung 
nicht bekannt 

13 

Fahrbahnverschwe
nkung 

139

Verschwenkun
gsrichtung nicht 
bekannt 

14 

Gerade 

M
itw

irk
en

 v
on

 

15 

Gefälle/Steigung 

159

Straßenverlauf 
nicht bekannt 

16 

Insel 

169

Straßenverlauf 
nicht bekannt 

17 

Engpass 

179

Straßenverlauf 
nicht bekannt 
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18 

Unebenheit 

189

Straßenverlauf 
nicht bekannt 

19 

 sonstige Fahrunfälle 

199

sonstige 
Fahrunfälle 

Abbiege-Unfall 

Um einen Abbiegeunfall handelt es sich, wenn der Unfall durch einen Konflikt 
zwischen einem Abbieger und einem aus gleicher oder entgegengesetzter Richtung 
kommenden Verkehrsteilnehmer ausgelöst wurde. 

Das gilt an Einmündungen und Kreuzungen von Straßen, Feld- oder Radwegen 
sowie an Zufahrten, z. B. zu einem Grundstück oder einem Parkplatz. 

Wer einer Straße mit abknickender Vorfahrt folgt, ist kein Abbieger. 

Auch ein Unfall infolge des Konfliktes zwischen einem Abbieger aus der 
bevorrechtigten Straße und einem Wartepflichtigen, der sich ordnungsgemäß 
verhalten hat, zählt als Abbiegeunfall. 

Untertypen: 

20 Konflikt zwischen einem Linksabbieger und einem nachfolgenden Fahrzeug 

21 Konflikt zwischen einem Linksabbieger und einem auf der Fahrbahn 
entgegenkommenden Fahrzeug 

22 Konflikt zwischen einem Linksabbieger und einem Fahrzeug von einem 
Sonderweg (Radweg, besonderer Schienenkörper) oder einem Fußgänger aus 
gleicher oder entgegengesetzter Richtung 

23 Konflikt zwischen einem Rechtsabbieger und einem nachfolgenden Fahrzeug 

24 Konflikt zwischen einem Rechtsabbieger und einem Fahrzeug von einem 
Sonderweg (Radweg, besonderer Schienenkörper) oder einem Fußgänger aus 
gleicher oder entgegengesetzter Richtung 

25 Konflikt zwischen zwei Abbiegern, die sich nebeneinander in gleicher Richtung 
bewegen 

26 Konflikt zwischen einem Abbieger und einem wartepflichtigen Fahrzeug in der 
Zufahrt, die der Abbieger ansteuert 

27 Konflikt zwischen einem Abbieger aus der Vorfahrtstraße und einem anderen 
Verkehrsteilnehmer an einem Knoten mit abknickender Vorfahrt 
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28 Konflikt zwischen einem Abbieger und einem anderen aus gleicher oder 
entgegengesetzter Richtung kommenden Verkehrsteilnehmer, wenn der 
Abbiegeverkehr durch Pfeil-Lichtzeichen geregelt wird 

29 sonstige Abbiegeunfälle 
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Abbiege-Unfall 

Typ 2: Abbiegeunfall AB 

20 

Linksabbieger 
- 
Nachfolgende
r 

209

unklar ob 
201 - 204 

21 

Linksabbieger 
- 
Gegenverkehr 
auf Fahrbahn 

219 

Fahrtricht
ung 
unklar 

22 

Linksabbieger 
- Fußgänger /
Fahrzeug von
Sonderweg / 
Bahnschranke 

229 

unklar ob 
221 - 225 

23 

Rechtsabbieg
er -
Nachfolgende
r 

239

unklar ob 
231 - 233 

24

Rechtsabbieg
er -
Fußgänger / 
Fahrzeug von 
Sonderweg / 
Bahnschranke 

249 

unklar ob 
241 - 245 

25

zwei Abbieger 
gleiche 
Richtung 

259

unklar ob 
251, 252 

26

Abbieger - 
Wartepflichtig
er 

269

unklar ob 
261, 262 
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27 

Abbieger aus 
abknickender 
Vorfahrt 

279 

unklar ob 
271 - 275 

28 

Abbieger mit 
Pfeil - 
Lichtzeichen 

289 

Art 
Verkehrst
eiln. 
unklar 

29 

sonstige 
Abbiegeunfäll
e 

299 

sonstige 
Abbiegeu
nfälle 
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Einbiegen/Kreuzen-Unfall 

Um einen Einbiegen/Kreuzen-Unfall handelt es sich, wenn der Unfall durch 
einen Konflikt zwischen einem einbiegenden oder kreuzenden Wartepflichtigen und 
einem Vorfahrtberechtigten ausgelöst wurde. 

Das gilt an Einmündungen und Kreuzungen von Straßen, Feld- oder Radwegen, 
an Bahnübergängen sowie an Zufahrten, z. B. von einem Grundstück oder 
einem Parkplatz. 

Untertypen: 

30 Konflikt zwischen einem Wartepflichtigen und einem von links kommenden 
Bevorrechtigten, der sich nicht in einem Überholvorgang befindet 

31 Konflikt zwischen einem Wartepflichtigen und einem von links kommenden 
Bevorrechtigten, der überholt 

32 Konflikt zwischen einem Wartepflichtigen und einem von rechts kommenden 
Bevorrechtigten, der sich nicht in einem Überholvorgang befindet 

33 Konflikt zwischen einem Wartepflichtigen und einem von rechts kommenden 
Bevorrechtigten, der überholt 

34 Konflikt zwischen einem Wartepflichtigen und einem vom Radweg kommenden 
bevorrechtigten Radfahrer 

35 Konflikt zwischen einem Wartepflichtigen und einem Bevorrechtigten bei 
abknickender Vorfahrt 

36 Konflikt zwischen einem Fahrzeug und einem Schienenfahrzeug auf einem 
Bahnübergang oder mit geschlossener Bahnschranke (sofern es sich nicht um 
einen Abbiegeunfall handelt) 

37 Konflikt zwischen einem Fahrzeug und einem Radfahrer, der die Straße, von 
parallelem Radweg kommend, kreuzt oder in sie einfährt 

39 sonstige Einbiegen/Kreuzen-Unfälle 
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Einbiegen/Kreuzen-Unfall 

Typ 3: Einbiegen / Kreuzen - Unfall EK 

30 

Bevorrechtigte
r von links 

309 

Richtung unklar

31 

Bevorrechtigte
r Überholer 
von links 

319

Fahrtricht
ung B 
unklar 

32 

Bevorrechtigte
r von rechts 

329 

Richtung unklar

33 

Bevorrechtigte
r Überholer 
von rechts 

339

Fahrtricht
ung B 
unklar 

34 

Bevorrechtigte
r Radfahrer 
vom Radweg 

349

Straßens
eite, 
Richtung 
B unklar 

35 

abknickende 
Vorfahrt 

359

unklar ob 
351-355

36 

Bahnübergang 

369

Art unklar 
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37 

kreuzender / 
einfahrender 
Radfahrer von 
prall. Rad- 
oder Gehweg 

379

unklar ob 
371-374

39

sonstige 
Einbiegen / 
Kreuzen 
Unfälle 

399

sonstige 
EK 
Unfälle 
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Überschreiten-Unfall 

Um einen Überschreitenunfall handelt es sich, wenn der Unfall durch einen Konflikt 
zwischen einem die Fahrbahn überschreitenden Fußgänger und einem Fahrzeug 
ausgelöst wurde - sofern das Fahrzeug nicht abgebogen ist. (Wer einer Straße mit 
abknickender Vorfahrt folgt, ist kein Abbieger.) 

Hierzu gehören auch Unfälle, bei denen der Konflikt im Zusammenhang mit 
sonstigem Aufenthalt von Fußgängern auf der Fahrbahn entstanden ist, z. B. 
Spielen, Aussteigen, nicht aber Gehen in Längsrichtung. 

Untertypen: 

Überschreitenunfall auf der Strecke, d. h. nicht an einem Knotenpunkt 

40 Konflikt zwischen einem von links kommenden Fußgänger und einem Fahrzeug 
- sofern nicht Untertyp 41

41 Konflikt zwischen einem von links kommenden Fußgänger und einem Fahrzeug 
bei Sichtbehinderung durch ein parkendes Fahrzeug oder einen Baum, Zaun o. 
ä. 

42 Konflikt zwischen einem von rechts kommenden Fußgänger und einem 
Fahrzeug 

Überschreitenunfall unmittelbar vor einem Knotenpunkt 

43 Konflikt zwischen einem von links kommenden Fußgänger und einem Fahrzeug 
- sofern nicht Untertyp 44

44 Konflikt zwischen einem von links kommenden Fußgänger und einem Fahrzeug 
bei Sichtbehinderung durch ein parkendes Fahrzeug oder einen Baum, Zaun o. 
ä. 

45 Konflikt zwischen einem von rechts kommenden Fußgänger und einem 
Fahrzeug 

Überschreitenunfall unmittelbar hinter einem Knotenpunkt 

46 Konflikt zwischen einem von links kommenden Fußgänger und einem Fahrzeug 

47 Konflikt zwischen einem von rechts kommenden Fußgänger und einem 
Fahrzeug 

48 Konflikt zwischen einem Fußgänger und einem Fahrzeug, das einer Straße mit 
abknickender Vorfahrt folgt 

49 Konflikt zwischen einem Fahrzeug und einem Fußgänger, der einen 
Knotenpunkt diagonal überschreitet oder in eine/aus einer Straßenbahn 
einsteigt/aussteigt, sowie sonstige Überschreitenunfälle 

37



Überschreiten-Unfall 

Typ 4: Überschreiten - Unfall ÜS 

auf der Strecke 

40 

Fußgänger von links 

sofern nicht 41 

409 

unklar ob 
401-405

41 

Fußgänger von links 

Sichtbehinderung 

419

unklar ob 

411-414

42 

Fußgänger von 
rechts 

429

unklar ob 

421-424

vor dem Knotenpunkt 

43 

Fußgänger von links 

sofern nicht 44 

439 

unklar ob 
431-436

44 

Fußgänger von links 

Sichtbehinderung 

449 

unklar ob 
441-444

45 

Fußgänger von 
rechts 

459 

unklar ob 
451-455

hinter dem Knoten (sofern kein Abbiegeunfall) 

46 

Fußgänger von links 

469 

unklar ob 
461-465
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47 

Fußgänger von 
rechts 

479

unklar ob 
471-473

48 

Abknickende Vorfahrt 

489

unklar ob 
481-484

49 

Diagonales Überschr. 

Ein/Aussteigen Strab 

sonstige ÜS-Unfälle 

499

sonstige 
ÜS 
Unfälle 
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Unfall durch ruhenden Verkehr 

Um einen Unfall durch ruhenden Verkehr handelt es sich, wenn der Unfall durch 
einen Konflikt zwischen einem Fahrzeug des fließenden Verkehrs und einem auf der 
Fahrbahn ruhenden, d. h. einem haltenden oder parkenden Fahrzeug ausgelöst 
wurde. 

Hierzu zählen auch Unfälle, bei denen der fließende Verkehr einen Konflikt mit einem 
ein- oder ausparkenden Fahrzeug hatte. 

Ein verkehrsbedingt haltendes Fahrzeug gehört nicht zum ruhenden Verkehr. 

Untertypen: 

50 Konflikt zwischen einem Fahrzeug und einem vor ihm ruhenden Fahrzeug 

51 Konflikt zwischen einem Fahrzeug, das einem ruhenden Fahrzeug ausweicht, 
und einem nachfolgenden Fahrzeug 

52 Konflikt zwischen einem Fahrzeug, das einem ruhenden Fahrzeug ausweicht, 
und einem Fahrzeug des Gegenverkehrs 

53 Konflikt zwischen einem Fahrzeug das einem ruhenden Fahrzeug ausweicht, 
und einem, und einem Fußgänger 

54 Konflikt zwischen einem zum Ruhen anhaltenden oder einparkenden Fahrzeug 
und einem Fahrzeug des fließenden Verkehrs (Einparken zu Längs- oder 
Queraufstellung, auch rückwärts) 

55 Konflikt zwischen einem vom Straßenrand anfahrenden oder aus 
Längsaufstellung ausparkenden Fahrzeug und einem Fahrzeug des fließenden 
Verkehrs 

56 Konflikt zwischen einem aus Queraufstellung vorwärts ausparkenden Fahrzeug 
und einem Fahrzeug des fließenden Verkehrs 

57 Konflikt zwischen einem aus Queraufstellung rückwärts ausparkenden 
Fahrzeug und einem Fahrzeug des fließenden Verkehrs 

58 Konflikt durch Öffnen einer Wagentür, Ein- oder Aussteigen, Be- oder Entladen 

59 Konflikt zwischen einem abbiegenden/einbiegenden Fahrzeug und einem 
ruhenden Fahrzeug in der Zufahrt, die der Abbieger ansteuert, sowie sonstige 
Unfälle durch ruhenden Verkehr 
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Unfall durch ruhenden Verkehr 

Typ 5: Unfall durch ruhenden Verkehr RV 

50 

Parker - 
Fahrzeug 

509

Straßen-
seite 
unklar 

51 

Ausweichende
r - 
Nachfolgender 

519

Straßen-
seite 
unklar 

52 

Ausweichende
r - 
Gegenverkehr 

53 

Ausweichende
r - Fußgänger 

539

Straßen-
seite 
unklar 

54 

Anhalten / 
Einparken 

549

Straßen-
seite 
unklar 

55 

Anfahren / 
Ausparken 
aus 
Längsaufstellu
ng 

559

Straßen-
seite 
unklar 

56 

Ausparken 
vorwärts aus 
Queraufstellun
g 

569

Straßen-
seite 
unklar 
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57 

Ausparken 
rückwärts aus 
Queraufstellun
g 

579

Straßen-
seite 
unklar 

58 

Tür / Ein- 
Aussteigen / 
Be- Entladen 

589

Seite 
unklar 

Tür / Ein- Aussteigen Be- Entladen 

59 

Parker - 
Abbieger, 
Einbieger 

sonstige RV-
Unfälle 

599

sonstige 
Unfälle 
durch 
ruhenden 
Verkehr 

Unfall im Längsverkehr 

Um einen Unfall im Längsverkehr handelt es sich, wenn der Unfall durch einen 
Konflikt zwischen Verkehrsteilnehmern ausgelöst wurde, die sich in gleicher oder 
entgegengesetzter Richtung bewegten - sofern dieser Konflikt nicht die Folge eines 
Verkehrsvorganges war, der einem anderen Unfalltyp entspricht. 

Untertypen: 

60 Konflikt zwischen einem Fahrzeug und einem auf derselben Spur 
vorausfahrenden Fahrzeug 

61 Konflikt zwischen einem Fahrzeug, das wegen Stau (zähflüssiger oder 
stehender Verkehr) steht, verzögert oder langsam fährt, und einem auf 
derselben Spur nachfolgenden Fahrzeug 

62 Konflikt zwischen einem Fahrzeug, das wegen einer Wartepflicht steht, 
verzögert oder langsam fährt, und einem nachfolgenden Fahrzeug 

63 Konflikt zwischen einem Fahrzeug, das die Spur nach links wechselt (kein 
erzwungener Wechsel, der vorgenommen wird, weil sonst eine Kollision nicht 
zu vermeiden wäre), und einem auf der Nebenspur nachfolgenden Fahrzeug 

64 Konflikt zwischen einem Fahrzeug, das die Spur nach rechts wechselt (kein 
erzwungener Wechsel, der vorgenommen wird, weil sonst eine Kollision nicht 
zu vermeiden wäre), und einem auf der Nebenspur nachfolgenden Fahrzeug 
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65 Konflikt zwischen zwei nebeneinander in gleicher Richtung fahrenden 
Fahrzeugen 

66 Konflikt zwischen einem Überholer und einem Fahrzeug des Gegenverkehrs, 
einem Fußgänger oder einem Parker 

67 Konflikt zwischen einem Fahrzeug, das nicht überholt, und einem auf derselben 
Spur gehenden Fußgänger 

68 Konflikt zwischen sich begegnenden Fahrzeugen 

69 sonstige Unfälle im Längsverkehr 
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Unfall im Längsverkehr 

Typ 6: Unfall im Längsverkehr LV 

60 

Vorausfahrend
er - 
Nachfolgender 

609

Spur 
unklar 

61 

Stau - 
Nachfolgender 

619

Spur 
unklar 

62 

Wartepflichtig
er - 
Nachfolgender 

629

Art der 
Wartepflicht 
unklar 

63 

Spurwechsler 
nach links - 
Nachfolgender 

639 

Spurw. 
aus 
unklaren 
Gründen 

64 

Spurwechsler 
nach rechts - 
Nachfolgender 

649 

Spurw. 
aus 
unklaren 
Gründen 

65 

Nebeneinande
rfahrende 

66 

Überholer - 
Gegenverkehr 
/ Fußgänger / 
Parker 

669

Art B 
Gehrichtu
ng unklar 
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67 

Fußgänger - 
Fahrzeug 

679

Str.seite, 
Gehrichtu
ng unklar 

68 

Begegnende 
Fahrzeuge 

689

unklar ob 
681-683

sofern kein Fahrunfall 

69 

sonstige 
Unfälle im 
Längsverkehr 

699

sonstige 
LV 
Unfälle 

Sonstiger Unfall 

Hierunter fallen alle Unfälle, die nicht einem der Unfalltypen 1-6 zuzuordnen sind.  

Untertypen: 

70 Unfall zwischen Parkern 

71 Unfall durch Rückwärtsfahren oder Zurückrollen (ausgenommen beim Ein-
/Ausparken) 

72 Unfall durch Wenden 

73 Unfall durch bewegliches Hindernis (Stein, Ast, Ladung; nicht 
Baustellenabsperrung) 

74 Unfall durch liegengebliebenes Fahrzeug (Unfall, Panne) 

75 Unfall durch Tier auf der Fahrbahn 

76 Unfall durch plötzliches körperliches Unvermögen eines Verkehrsteilnehmers 

77 Unfall durch plötzlich auftretenden Schaden am Fahrzeug 

79 Alle übrigen Unfälle 
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Sonstiger Unfall 

Typ 7: Sonstiger Unfall SO 

70 

Parker - Parker 

709

unklar ob 
701-703

auf / neben Fahrbahn Parkplatz 

71 

Rückwärtsfahren 

719 

unklar ob 
711-715

72 

Wenden 

729

unklar ob 
721-724

73 

bewegliches 
Hindernis 

74 

liegengebliebenes 
Fahrzeug 

749

unklar ob 
741, 742 

75 

Tier 

759

unklar ob 
751-753
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76 

plötzliches 
körperliches 
Unvermögen 

77 

plötzlicher Schaden 
am Fahrzeug 

79 

übrige Unfälle 

799 

übrige 
Unfälle 
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