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VON MARTIN DORNER

SAARBRÜCKEN In einem Notfall muss 
alles schnell gehen. Wenn die Feu-
erwehr zu einem Einsatz ausrückt, 
müssen die Feuerwehrleute gegebe-
nenfalls von Zuhause aus mit ihrem 
eigenen Auto zur Wache oder zum Ge-
rätehaus kommen. Dazu nutzen eini-
ge einen Dachaufsetzer auf ihrem Pri-
vatwagen. „Feuerwehr im Einsatz” 
steht darauf, hinterlegt mit einer gel-
ben Signalfarbe. „Als freier Feuerwehr-
mann hat man natürlich das Problem, 
die Leute darauf aufmerksam zu ma-
chen, dass man zum Einsatz unter-
wegs ist”, sagt Marc Denzer, Wehr-
führer der Freiwilligen Feuerwehr 
Saarbrücken. „Da ist ein Dachaufset-
zer eine Möglichkeit.” 

Doch die Schilder sind umstritten. 
„Er verleitet unter Umständen zu ei-
nem gewissen Fahrstil, der eventuell 
mit einem höheren Risiko verbunden 
ist. Und das sollte nicht der Fall sein“, 
so Denzer. Doch wie ist die Rechts-
lage in solchen Situationen? Sobald 
Sirene und Blaulicht auf Fahrzeugen 

eingesetzt werden, müssen andere 
Verkehrsteilnehmer sofort die Straße 
freimachen. 

Aber muss auch privaten Fahr-
zeugen der Feuerwehrleute Platz ge-
macht werden? Laut Paragraph 35 
der Straßenverkehrsordnung (StVo) 
gibt es Sonderrechte. Soweit es zur 
Erfüllung hoheitlicher Aufgaben 
dringend geboten ist, befreiten eben 
diese Rechte von den geltenden Vor-
schriften der Verordnung. Auch Feuer-

wehrleute dürfen diese Rechte in An-
spruch nehmen. Und das nicht nur 
mit Dienstfahrzeugen. „Feuerwehr-
leute dürfen nach einer Alarmierung 
grundsätzlich auch mit dem privaten 
Pkw Sonderrechte in Anspruch neh-
men, sofern das dringend notwendig 
ist”, sagt Clemens Gergen, Pressespre-
cher des Landespolizeipräsidiums in 
Saarbrücken. 

In solchen Situationen müsse al-
lerdings ein wichtiger Einsatz be-

vorstehen. Sonst sei die Nutzung der 
Sonderrechte fragwürdig. „In Fäl-
len mit Lebensgefahr für Menschen 
haben Feuerwehrleute das Sonder-
recht und dürfen gegen Vorschriften 
der Straßenverkehrsordnung versto-
ßen”, sagt Gergen. Was sie aber nicht 
hätten sei das Wegerecht, was andere 
Verkehrsteilnehmer verpflichtet, den 
Feuerwehrleuten mit Autodachauf-
setzer den Weg frei zu machen. „Da-
für sind Blaulicht und Martinshorn 
notwendig”, sagt Gergen.

Grund dafür sei die schlechte Er-
kennbarkeit des Aufsatzes. Allerdings 
betonte Gergen, dass in Fällen, in de-
nen Feuerwehrkräfte das Sonderrecht 
nutzen dürften, Regelübertretungen 
gegen die Straßenverkehrsordnung 
nur unter Anwendung größtmögli-
cher Sorgfalt stattfinden dürften. Nur 
mäßige Geschwindigkeitsübertretun-
gen seien erlaubt. Das Überfahren 
einer roten Ampel sei nur gestattet, 
wenn sich der Verkehr darauf entspre-
chend eingestellt hätte und die ande-
ren Verkehrsteilnehmer signalisieren 
würden, dass sie dem Betroffenen 

die Vorfahrt geben, erklärte der Poli-
zeisprecher. Wenn das nicht der Fall 
sei oder das unklar wäre, würden die 
betroffenen Feuerwehrleute im Falle 
eines Unfalls zur Rechenschaft gezo-
gen. Dies geschehe dann in Form ei-
ner Mithaftung oder sogar einer vollen 
Selbsthaftung. „Feuerwehrleute sind 
in der Pflicht, dann das eigene Verhal-
ten auf solche Situationen abzustim-
men”, sagte Gergen. 

Feuerwehrchef Denzer sagte, dass 
die Gefahr bestehe, dass Nutzer des 
Aufsatzes stärker von der Straßen-
verkehrsordnung abwichen, als es in 
den jeweiligen Situationen notwendig 
wäre. Auch das Risiko der Selbstüber-
schätzung sei bei den Wehrleuten mit 
Autodachaufsatz vorhanden. „Grund-
sätzlich können die Aufsätze genutzt 
werden. Aber die Frage ist auch, ob 
man durch den Dachaufsetzer eine 
relevante Zeitersparnis hat, da die 
Anfahrtswege oft nur sehr kurz sind 
und so höchstens Sekunden gewon-
nen werden können“, zeigte sich Den-
zer skeptisch zur Nützlichkeit des Au-
todachaufsatzes.

Feuerwehrleute können Autodachaufsetzer mit der Aufschrift „Feuerwehr im 
Einsatz“ nutzen. Sie müssen sich aber an Regeln halten.  FOTO: PICTURE-ALLIANCE
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