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Die Feuerwehr im Straßenverkehr

Sonderrechte gestatten der Feuerwehr, die Regeln der Straßenverkehrs-
Ordnung unter bestimmten Voraussetzungen außer Acht zu lassen.  
Gefährdungen entstehen insbesondere durch 

• Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit,
• Nichtbeachten der Vorfahrt anderer Verkehrsteilnehmer,
• Rechtsüberholen und Überholen auf Verbotsstrecken,
• Fahren auf der linken Fahrbahnseite und auf Rad- und Gehwegen,
• Nichtbeachten von Lichtsignalanlagen,
• Befahren von Einbahnstraßen in falscher Richtung.

Feuerwehrangehörige und andere Verkehrsteilnehmer dürfen aber durch 
die Inanspruchnahme von Sonderrechten im Straßenverkehr nicht gefähr-
det werden.

§ 35 StVO Sonderrechte

(1) Von den Vorschriften dieser Verordnung sind die Bundeswehr, die Bun-
despolizei, die Feuerwehr, der Katastrophenschutz, die Polizei und der 
Zolldienst befreit, soweit das zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben dringend 
geboten ist.

(1a) Absatz 1 gilt entsprechend für ausländische Beamte, die auf Grund 
völkerrechtlicher Vereinbarungen zur Nacheile oder Observation im Inland 
berechtigt sind.

(2) Dagegen bedürfen diese Organisationen auch unter den Voraussetzun-
gen des Absatzes 1 der Erlaubnis, 
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1. wenn sie mehr als 30 Kraftfahrzeuge im geschlossenen Verband (§ 27) 
fahren lassen wollen,

2. im Übrigen bei jeder sonstigen übermäßigen Straßenbenutzung mit 
Ausnahme der nach § 29 Absatz 3 Satz 2.

(3) ... 

(4) Die Beschränkungen der Sonderrechte durch die Absätze 2 und 3 gel-
ten nicht bei Einsätzen anlässlich von Unglücksfällen, Katastrophen und 
Störungen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung sowie in den Fällen 
der Artikel 91 und 87a Absatz 4 des Grundgesetzes sowie im Verteidi-
gungsfall und im Spannungsfall.

(5) ...

(5a) Fahrzeuge des Rettungsdienstes sind von den Vorschriften dieser Ver-
ordnung befreit, wenn höchste Eile geboten ist, um Menschenleben zu 
retten oder schwere gesundheitliche Schäden abzuwenden.

(6) bis (7a) ...

(8) Die Sonderrechte dürfen nur unter gebührender Berücksichtigung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung ausgeübt werden.

(9) Wer ohne Beifahrer ein Einsatzfahrzeug der Behörden und Organisatio-
nen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) führt und zur Nutzung des BOS-Funks 
berechtigt ist, darf unbeschadet der Absätze 1 und 5a abweichend von  
§ 23 Absatz 1a ein Funkgerät oder das Handteil eines Funkgerätes auf-
nehmen und halten.

§ 38 StVO Blaues Blinklicht und gelbes Blinklicht

(1) Blaues Blinklicht zusammen mit dem Einsatzhorn darf nur verwendet 
werden, wenn höchste Eile geboten ist, um Menschenleben zu retten oder 
schwere gesundheitliche Schäden abzuwenden, eine Gefahr für die öffent-
liche Sicherheit oder Ordnung abzuwenden, flüchtige Personen zu verfol-
gen oder bedeutende Sachwerte zu erhalten.

Es ordnet an:

„Alle übrigen Verkehrsteilnehmer haben sofort freie Bahn zu schaffen“.

(2) Blaues Blinklicht allein darf nur von den damit ausgerüsteten Fahrzeu-
gen und nur zur Warnung an Unfall- oder sonstigen Einsatzstellen, bei Ein-
satzfahrten oder bei der Begleitung von Fahrzeugen oder von geschlosse-
nen Verbänden verwendet werden.

(3) ...


