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Unfall während der Einsatzfahrt
Braunschweig (nds). Bei einem zusammenstoß 
zweier Pkw im Kreuzungsbereich wurden beide 
Fahrzeuge beschädigt, verletzt wurde niemand. 
Ein Funkstreifenwagen der Polizei war mit Blau-
licht und Martinhorn zu einem Einsatz unterwegs, 
bei dem eine Gasflasche in Brand geraten war, ...

... sodass höchste eile geboten war. auf der anfahrt 
wollten die eingesetzten polizeibeamten den kreu-
zungsbereich am europaplatz passieren und fuhren 
- allerdings mit deutlich verringerter geschwindigkeit 
- über ihre rotlicht-zeigende ampel.

zeitgleich kam ein opel insignia von rechts aus der 

Bei Begleit- und kolonnenfahrten, die durch Blaulicht 
gekennzeichnet sind, wird der gesamte Verband als ein 
einzelnes fahrzeug betrachtet, damit die fahrzeuge nicht 
getrennt werden. Übrige Verkehrsteilnehmer müssen bei-
spielsweise alle fahrzeuge des Verbands an einer kreu-
zung durchfahren lassen und dürfen den Verband nicht 
trennen, indem sie in die kolonne einscheren.

Blaues Blinklicht in Kombination mit Einsatzhorn
die kombination von Blaulicht und einsatzhorn zeigt den 
übrigen Verkehrsteilnehmern an, dass das fahrzeug 
sowohl sonderrechte als auch wegerecht in anspruch 
nimmt. § 38 stVo, absatz (1) sagt aus:
Blaues Blinklicht zusammen mit dem einsatzhorn [...] ord-
net an: „alle übrigen Verkehrsteilnehmer haben sofort freie 
Bahn zu schaffen“.
„Freie Bahn zu schaffen“ bedeutet für die anderen Ver-
kehrsteilnehmer (auch für den gegenverkehr)
• nach Möglichkeit rechts zu fahren,
• ihre Fahrt zu verlangsamen und gegebenenfalls anzuhal-
ten, um dieser anordnung zu folgen. ist die straße nicht 
breit genug, um einem fahrzeug mit sondersignal das 
Überholen zu ermöglichen, kann es auch erforderlich sein, 
mit normaler geschwindigkeit weiter zu fahren, bis eine 
stelle erreicht ist, an der das einsatzfahrzeug überholen 
kann. an kreuzungen und einmündungen mit haltzeichen 
(z. B. lichtsignalanlage) kann es nötig sein, vorsichtig über 
die haltlinie seitlich in den kreuzungsbereich hineinzufah-
ren, um die nötige freie Bahn zu schaffen. Dabei darf je-
doch kein anderer Verkehrsteilnehmer gefährdet werden.

auf autobahnen und kraftfahrstraßen ist bei stau immer 
eine rettungsgasse für einsatzfahrzeuge zwischen der 
ersten und zweiten spur von links zu bilden, um das ra-
sche durchfahren des staus für einsatzfahrzeuge zu er-
möglichen.

güldenstraße und fuhr ebenfalls in die kreuzung ein, 
da ihm seine Ampel grünes Licht zeigte. Der 40-jäh-
rige fahrer erkannte den streifenwagen mit den 
sonderrechten zu spät, ebenso wie der polizist das 
herannahende fahrzeug zu spät wahrnahm. obwohl 
beide fahrer noch stark bremsten, konnten sie einen 
zusammenstoß nicht mehr verhindern. am streifen-
wagen entstand wirtschaftlicher totalschaden. 

Obwohl jeder Verkehrsteilnehmer einem Einsatz-
fahrzeug mit eingeschaltetem blauen Blinklicht und 
Einsatzhorn sofort freie Bahn zu schaffen hat, müs-
sen die polizisten ebenso sorge dafür tragen, dass 
sie auf ihrer fahrt keinen unfall verursachen.
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Unter sondersignal versteht man in Deutschland die 
Warnung anderer Verkehrsteilnehmer durch in der 
straßenverkehrsordnung (stVO) festgelegte Einsatz-
fahrzeuge mithilfe von Lichtzeichen und tonsignalen.

sondersignale in form von akustischen und optischen 
einrichtungen an fahrzeugen dienen dazu, vor gefahren 
zu warnen und/oder dem übrigen Verkehr die inanspruch-
nahme von sonder- und wegerechten anzuzeigen. dazu 
ist blaues (europäischer raum), rotes oder gelbes (nur 
gefahrenstelle) Blinklicht und einsatzhornvorgesehen. 
zeitweilig wurden auch yelp- und wail-signale versuchs-
weise eingesetzt.[1] Der Begriff Sonderrechte bezeichnet 
die rechtliche grundlage laut straßenverkehrsordnung 
und existiert in anderen deutschsprachigen ländern nicht.

Blaues Blinklicht ohne Einsatzhorn
Blaulicht an stehenden einsatzfahrzeugen warnt vor ein-
satz- oder unfallstellen. Blaulicht an fahrenden fahrzeu-
gen zeigt dem übrigen Verkehr die inanspruchnahme von 
sonderrechten während einer einsatzfahrt an.
in beiden fällen wird vom Verkehrsteilnehmer erhöhte 
aufmerksamkeit gefordert. Bei fahrenden fahrzeugen 
muss zudem mit abweichungen von der straßenverkehrs-
ordnung gerechnet werden, die die eigenen rechte ein-
schränken können; so kann es vorkommen, dass ein ein-
satzfahrzeug
• unerwartet hält oder anfährt,
• in unerlaubte Richtungen abbiegt,
• in unerlaubter Fahrtrichtung unterwegs ist,
• im Überholverbot überholt,
• die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschreitet,
• Haltzeichen überfährt
usw. der übrige Verkehr muss sich auf abweichungen 
dieser und ähnlicher art einstellen, dem einsatzfahrzeug 
jedoch keine freie Bahn schaffen.
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